Zeitungs-LINKs T 68 Juni 1. H. 2018
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/
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

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

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

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

sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt

: https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 9.5.18
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/ >> statistik
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
+
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
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1. https://derstandard.at/2000081500577/Nach-geschlossenen-Grenzen-nun-auchgesperrte-Haefen >>> siehe dazu rechtliche Bedingungen hier auf S. 5/6 >>>

https://www.bundestag.de/blob/479394/d98949a58425eea7edecdf34f7442cb4/wd-2-215-14-pdf-data.pdf

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/josep-borrell-muessen-aufpassen-dass-schengen-nichtzusammenbricht-1.4014700 Wir müssen in den Ländern der EU rasch zu einem Konzept kommen,
wie wir einheitlich das Problem der Massenmigration angehen. Bisher haben viele Politiker in Europa
eine Vogel-Strauß-Politik vorgezogen. Doch man muss sich nur die Geburtenraten in Afrika
anschauen, um zu sehen, welch riesiges Problem da auf uns zukommt. Wir müssen aufpassen, dass
das Schengen-System, der Verzicht auf Grenzkontrollen innerhalb der EU, nicht zusammenbricht.
Wir müssen uns auf eine konsequente Politik der Rückführung verständigen, die diejenigen betrifft,
die nicht das Bleiberecht bekommen, und wir müssen die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern
Afrikas wirkungsvoll unterstützen…. Großteil der Migranten strebt nach Europa, nicht um ihr Leben
zu retten oder politischer Repression zu entfliehen, sondern weil sie darauf hoffen, ihre
wirtschaftliche Lage verbessern zu können. Es sind nicht die Schwächsten und Ärmsten, die sich auf
den Weg machen, sondern Menschen, die energisch sind - und die dann ihren Heimatländern fehlen.
Wir können hier nicht nur nach dem Herzen handeln, sondern müssen auch das Gehirn einschalten.
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article177549778/Fluechtlingspolitik-Spanien-willklingenbestueckten-Nato-Draht-der-Afrika-Exklaven-entfernen.html
4.

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5446803/Kurz-zu-EUVorsitz_Fokus-auf-

Aussengrenzschutz

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Slowenien-protestiert-gegenGrenzschutz-UEbung-in-Spielfeld;art391,2924551
6. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-asylstreit-csu-in-offener-konfrontation-mitmerkel/400050773
7. https://derstandard.at/2000081563684/Unionsparteien-beraten-getrennt-ueber-Fluechtlingspolitik
8. https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-runde/streit-um-asylpolitik---merkelbremst-seehofer-a-256985.html Streit um Asylpolitik : DISKUSSION auf VIDEO >>>>>
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Asylstreit-eskaliert-Seehofer-drohtmit-Abspaltung;art391,2924596
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177542958/FDP-Chef-Christian-LindnerFluechtlinge-sollen-gar-nicht-erst-Asylverfahren-einleiten.html es solle sich sowohl an der
Gesetzesgrundlage als auch an den Verfahren in Bezug auf Asylbewerber etwas ändern. Nach einer
schnellen Identitätsfeststellung und Sicherheitsüberprüfung solle es bei Flüchtlingen eine rasche
Entscheidung geben, „die zu einem Aufenthaltsstatus und zu einer Arbeitserlaubnis führt.“ Bei
Menschen, die keine Perspektive auf ein Bleiberecht in der Bundesrepublik hätten, solle „rasch die
Rückführung in ihre Herkunftsländer eingeleitet werden“.
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/seehofer-und-kurz-eine-achse-der-willigen-gegenmerkel-15637682.html .. „Früher gab es in Europa enormen Widerstand gegen unsere Positionen,
mittlerweile ist die Gruppe derer, die uns unterstützt, aber deutlich größer geworden.“ Es gebe eine
„breite Gruppe, die sicherstellen möchte, „dass wir als Europa entscheiden, wer zu uns kommt, nicht
die Schlepper“.
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177532138/Asylstreit-in-der-Union-Zum-Bruchfehlt-nicht-mehr-viel.html CSU will nicht auf Europa warten …
13. https://www.tichyseinblick.de/video/kommentar/stunde-der-wahrheit-fuer-merkel/

14. https://kurier.at/politik/ausland/erleichterung-es-bis-albanien-geschafft-zu-haben/400050488
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Das-sind-die-Bezieher-derMindestsicherung;art385,2924502
16. https://kurier.at/chronik/wien/frauen-sollen-sich-beim-donauinselfest-sicherfuehlenkoennen/400050884
17. https://www.welt.de/vermischtes/article177553944/Mord-in-Viersen-Das-war-ihr-Todesurteil-15Jaehrige-hatte-sich-getrennt.html
18. https://derstandard.at/2000081572028/Jeweils-25-Jahre-Haft-fuer-vier-Angeklagte-bei-SchlepperProzess bzw auch hier https://www.krone.at/1723010
19. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/A4-Drama--Heute-werden-die-Urteile-gefaellt44372103
20. http://www.sueddeutsche.de/panorama/eil-tote-im-kuehllaster-jahre-haft-fuer-schlepper1.4014652
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/971060_25-Jahre-Haft-fuerHauptangeklagte-im-A4-Prozess.html
22. http://www.sueddeutsche.de/panorama/verdaechtige-substanzen-in-koelner-hochhaus-ermittlerverdaechtiger-wollte-biologische-waffen-herstellen-1.4015702 bzw auch hier >>>
https://www.krone.at/1723014 verdächtiger Tunesier ….
23. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-der-tuerkei-wankt-der-sultan-15636494.html
Wahlen in der TÜRKEI
GEOPOLITIK
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wie-viele-aus-afrika-wollen-nach-europa/ berträgt man
die 2009 von Gallup für Subsahara-Afrikaner ermittelten Auswanderungswünsche von 38 Prozent[1] auf
heute, dann wollen von den jetzt knapp 1,1 Milliarden Einwohnern[2] rund 400 Millionen ihre Heimat
verlassen. 2050 stünden von dann 2,12 Milliarden Bürgern[3] rund 800 Millionen für die Übersiedlung
nach Europa bereit. Als Vergleich zu diesen Bestrebungen mögen die rund 60 Millionen Europäer
dienen, die zwischen 1500 und den 1930er Jahren nach Übersee emigrieren. Das eigentliche Erobern
von 90 Prozent der Erde[4] besorgen zwischen 1492 und 1783 kaum mehr als 300.000 Mann[5], gegen
deren permanent modernisierte Kriegstechnologie die Angegriffenen chancenlos sind. ….. An Nigeria
als bevölkerungs- und ölreichstem Land sei das exemplarisch gezeigt. 1980 liegt sein
Prokopfeinkommen dreimal höher als in China. 2018 liegt China bei knapp 5:1.[9] Den exemplarischen
Absturz aus einer dreifachen Überlegenheit in eine fünffache Unterlegenheit will die Bundeskanzlerin
mit erst einmal 300 Millionen zusätzlichen Euro rückgängig machen.[10] Das soll Afrika nebst Nigeria
(Cognitive Ability 77 mit steigender Tendenz[11]) in die Weltspitze katapultieren und seine Menschen
daheim halten….

13. Juni 2018
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Schiff-mit-932-Fluechtlingen-aufSizilien-eingetroffen;art17,2923376
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/in-der-eu-herrscht-uneinigkeit-wie-mit-ankommendenfluechtlingsschiffen-verfahren-werden-soll-15636512.html Spanien bekommt viel Beifall, weil es das

Flüchtlingsschiff „Aquarius“ in Valencia anlegen lässt. Doch auch der harte Kurs der Italiener findet
Anklang – und Innenminister Salvini und Seehofer scheinen sich einig.
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-auf-dem-mittelmeer-korsika-stellt-macronbloss-15635736.html
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article177440246/Fluechtlinge-Die-Aquarius-ist-einSymbol-fuer-die-Zerrissenheit-der-EU.html
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5445747/Asyl_Jetzt-geht-es-um-dieOesterreichRoute (in Deutsc hland… ) derzeit wird nur jenen Menschen die Einreise verweigert,
die keine gültigen Papiere haben und nicht um Asyl ansuchen. Geht es nach der CSU, soll dies aber
auch für Flüchtlinge gelten, die nachweislich schon in einem anderen EU-Land registriert wurden.
Bisher gab es in diesen Fällen ein langwieriges Dublin-Verfahren, um die Zuständigkeiten zu klären.
64.000 solcher Fälle gab es im vergangenen Jahr. Allerdings verließen gerade einmal 7.100
Menschen das Land…. Um das zu ändern, will die CSU direkt an der Grenze Fingerabdrücke von
Flüchtlingen abnehmen – und überprüfen, ob sie bereits in einer Datenbank eingetragen wurden.
Technisch wäre das möglich, allerdings bleiben einige praktische Fragen offen: Ist Österreich in
Zukunft für diese Menschen zuständig – oder jene Staaten, die die Betroffenen zuvor betreten
haben? >> s.u. >>>
6. https://www.krone.at/1722347 Kneissl warnt vor steigenden Asylansuchenszahlen…. Migration aus
Nordafrika und dem Nahen Osten sei laut Kneissl nicht nur durch Kriege bedingt: „Was die Situation
wirklich verschärft, ist die demografische Entwicklung“, so Kneissl im Gespräch mit dem
„Handelsblatt“. Laut der Außenministerin werde Österreich künftig „verstärkt mit jungen
Menschen“ zu tun haben, „die sich zu Hause keinen Status mehr schaffen können“, und weniger
mit Flüchtlingen, die „unmittelbar verfolgt werden oder vom Krieg kommen“.
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingspolitik-oesterreich-plant-aufnahmelagerausserhalb-der-eu-15637497.html „Ja, es gibt Bestrebungen, dass wir Schutzzentren außerhalb
Europas schaffen, wo wir Flüchtlinge unterbringen können, wo wir Schutz bieten können, aber
gleichzeitig nicht das bessere Leben in Mitteleuropa“… vgl. auch
http://orf.at/stories/2442589/2442588/
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article177463840/Migration-Oesterreichs-wahrerBeweggrund-fuer-die-Schliessung-der-Albanienroute.html Das reale Problem heute: Es kommen
tatsächlich wieder mehr Migranten über die Balkanroute…. Da aber an der griechischmazedonischen und an der serbisch-ungarischen Grenze Grenzzäune stehen, die intensiv von Militär
und Polizei patrouilliert werden, wählen immer mehr eine neue Route: über Albanien und
Montenegro nach Bosnien und dann Kroatien…. Die Schließung der Balkanroute in Zusammenarbeit mit

9.

Mazedonien hatte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán schon im Januar 2016 gefordert und hatte für die
Idee auch bereits andere Länder wie Slowenien gewonnen. Kurz setzte sich dann rasch die Spitze dieser
Stoßrichtung und zurrte die Fäden fest, die Orbán eingefädelt hatte – so sieht es jedenfalls Gerald Knaus vom
Think Tank European Stability Initiative (ESI). Es war ein gelungener politischer Coup und ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zu einer Bewältigung der Flüchtlingskrise.
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5446156/Kurz-und-Seehofer-setzen-auf-die-Achse-derWilligen? In Italien scheint man einen Verbündeten in den gemeinsamen Zielen in der

Migrationspolitik gefunden zu haben.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/970543_Stoppschild-an-derGrenze-ist-schwer-umsetzbar.html Das Dublin-Verfahren legt fest, dass ein Flüchtling grundsätzlich
dort Asyl beantragen muss,… us der Möglichkeit, die Asylbewerber zurückzuschicken, ergibt sich
keineswegs das Recht, sie schon an der Grenze zurückzuweisen, argumentieren die Kritiker der CSU.
Vielmehr sieht "das Dublin-Prinzip vor, dass die Menschen erst einmal einreisen und dann
zurücküberstellt werden in einen sicheren Drittstaat", wie die stellvertretende SPD-Vorsitzende Eva

Högl betont… "Wenn es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt, ist in der Regel der
Staat zuständig, in dem der Minderjährige sich aufhält", argumentiert die Organisation Pro Asyl
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-merkel-geraet-in-der-fraktion-unter-druck1.4012924
12. https://kurier.at/politik/inland/asyl-behoerden-duerfen-einzelfaelle-nun-oeffentlichkommentieren/400050266 Das gesamte Paket, das zahlreiche Verschärfungen enthält, ist bereits
bekannt. So sollen künftig etwa die Behörden Einsicht in die Handys von Flüchtlingen erhalten, um
etwa Angaben über die Reiseroute prüfen zu können. Wenn die Flüchtlinge Geld mit sich führen,
sollen bis zu 840 Euro als Verfahrensbeitrag eingezogen werden. Sollten Asylberechtigte "Urlaub im
Heimatland" machen, verlieren sie jegliches Bleiberecht.
13. https://www.krone.at/1722360 Bundesamt für Asyl darf Abschiebungen in der Öffentlichkeit nun
begründen…und informieren
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kriminalitaet-und-fluechtlinge-wir-muessen-nichtalle-integrieren-15636465.html Wie soll Deutschland mit kriminellen Flüchtlingen umgehen?
Straftaten wie der Fall Susanna zeigen, dass der Staat eingreifen muss. Das ist kein Rassismus –
sondern schlichtweg notwendig…. Flüchtlinge sind keine Heiligen, sie sind Menschen. Also begehen
sie Straftaten, auch Morde. Wenn eine Gesellschaft in kurzer Zeit mehr als eine Million Flüchtlinge
aufnimmt, dann führt das zwangsläufig zu mehr Straftaten. Die Asylbewerber, die wir seit 2015
aufgenommen haben, sind aber leider über dieses erwartbare Maß hinaus kriminell auffällig
geworden. Obwohl sie nur 1,5 Prozent der Bevölkerung ausmachen, stellen sie bereits 8 Prozent der
Tatverdächtigen, und bei den schweren Straftaten gehen sogar 15 Prozent auf ihr Konto.
15. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/strafverteidiger-zeigt-bundespolizei-chef-an15636859.html
16. https://www.welt.de/politik/ausland/article177468454/Fall-Susanna-Irakische-Regierung-sieht-inUebergabe-von-Ali-B-Rechtsverstoss.html
17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Doppelmord-in-Urfahr-Prozess-um-angeblich-ISmotivierte-Bluttat-startet;art4,2923463
18. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5445797/Gastkommentar_Schuetzenhilfefuer-Erdogan-Radikale-und-Co ? …durch die Schließungen der Moscheen….? Oder….?
19. https://kurier.at/chronik/wien/erdogan-schreiben-an-schueler-briefe-in-salzburgaufgegeben/400050230

GEOPOLITIK

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/970635_Iran-brutal-weichkochendann-reden.html
2. http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball-wm/sportpolitik/nike-stattet-iran-bei-fussball-wm2018-nicht-mehr-aus-15636611.html
3. https://derstandard.at/2000081453728/Konzerngewinne-landen-zu-40-Prozent-in-Steueroasen
Dabei offenbarte sich den Ökonomen eine geteilte Welt: In Ländern wie Österreich,
Deutschland, den USA oder Italien gilt, dass für jeden Cent an ausbezahlten Löhnen 30 bis 40
Cent an Vorsteuergewinn bei einem Konzern anfällt. Ob es sich dabei um einen in- oder
ausländischen Konzern handelt, macht fast keinen Unterschied… In Steueroasen ist das völlig
anders. Hier beschäftigen ausländische Unternehmen kaum Mitarbeiter, sie zahlen also fast
keine Löhne. Bei multinationalen Unternehmen in Steueroasen entfallen auf jeden Cent an
ausbezahltem Lohn mehrere Hundert Cent an Gewinn. … Ein klassisches Beispiel dafür ist

Google. Den Löwenanteil seiner Gewinne erwirtschaftet der IT-Gigant in den USA und in
Europa, aber ein großer Teil des Geldes, zuletzt fast 20 Milliarden US-Dollar, wird aus
Steuergründen auf die Bermudas verschoben…. Im Schnitt verlieren Länder ein Zehntel ihrer
Einnahmen aus der Besteuerung von Unternehmensgewinnen - Mit GRAPHIK !
4. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-entgeht-jaehrlich-knappe-milliarde-durchsteuertricks/400050146
5. https://www.welt.de/finanzen/article177387650/Euro-Krise-Europas-Dispo-bei-Deutschlandsteht-kurz-vor-der-Billion.html

12. Juni 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5445240/Korsika-will-Schiff-mit-629Fluechtlingen-aufnehmen? Doch möglicherweise fährt das Schiff doch nach Spanien. >>> siehe
dazu rechtliche Bedingungen hier auf S. 5/6 >>>
https://www.bundestag.de/blob/479394/d98949a58425eea7edecdf34f7442cb4/wd-2-215-14-pdf-data.pdf

bzw dazu die FRAGE : http://www.dw.com/de/darf-italien-seine-h%C3%A4fen-f%C3%BCrfl%C3%BCchtlinge-schlie%C3%9Fen/a-44165382

2. https://kurier.at/politik/ausland/nach-streit-um-fluechtlingsschiff-jetzt-bietet-auch-korsika-hilfean/400049420
3. https://derstandard.at/2000081407839/Italienische-Schiffe-sollen-Aquarius-nach-Valencia-begleiten
4. http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingsschiff-streit-ueber-aquarius-entzweiteu.1783.de.html?dram:article_id=420232 … Nebeneffekt: Das Rettungsschiff "Aquarius" leitete man weit weg
aus dem Einsatzgebiet vor der Küste Nordafrikas.
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article177440246/Fluechtlinge-Die-Aquarius-ist-einSymbol-fuer-die-Zerrissenheit-der-EU.html Die Chancen allerdings, dass es Ende Juni
tatsächlich zum Durchbruch kommt, stehen schlecht. Gegen die Verteilquote wehren sich
bekanntlich einige osteuropäische Länder wie Ungarn und Polen, aber zuletzt auch Österreich. Und
der aktuelle Kompromissvorschlag gefällt auch Deutschland nicht. So sollen schutzbedürftige
Personen nicht ins EU-Ersteinreiseland zurückgeschickt werden dürfen. Außerdem drängt Berlin auf
einheitliche Asylaufnahmebedingungen,…. >> gesichert auf wayback-machine >>>
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingskrise-italien-laesst-haefen-geschlossen15635282.html
7. https://kurier.at/politik/inland/europa-setzt-jetzt-auf-fluechtlingsabschreckung/400049900 Italiens Innenminister zeigt es….
8. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-eu-will-ausgaben-fuer-grenzschutz-und-migrationverdreifachen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180612-99-693437
9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5445563/CSU-will-sich-bei-GrenzAbweisungvon-Migranten-durchsetzen? In einem anderen EU-Land registrierte Migranten sollen nicht nach
Deutschland gelassen werden. … Frankreich habe im vergangenen Jahr 85.000 Personen vor allem
an der französisch-italienischen Grenze zurückgewiesen. Er schätze, dass 1/3 der neu
ankommenden Flüchtlinge bereits in anderen europäischen Staaten registriert wurde.
10. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/worum-es-beim-streit-der-union-in-der-fluechtlingspolitikgeht-100.html … Seit 2015, als die Zahl der Flüchtlinge stark stieg, wurde diese sogenannte DublinVerordnung nicht mehr streng verfolgt…. (hier nun) …Signal, den bestehenden Asyltourismus zu
beenden
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-merkel-geraet-in-der-fraktion-unter-druck1.4012924

12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/asylheim-schliessung-nehmt-uns-unser-zuhause-nichtweg/400049315
13. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-derMigration .... Dass es auf unserer schönen Welt Grenzen gibt und geben muss, wird leicht an der
Funktion der Sozialsysteme moderner Staaten sichtbar, die auf dem Prinzip der Solidargemeinschaft
beruhen, bei der alle geben und alle auch nehmen können. Solidarität ist definitionsgemäß auf eine
bestimmte, von vornherein festgelegte kleinere oder – im Fall des ganzen Staates – auch größere
Gruppe von Menschen beschränkt. Universale Solidarität gibt es nicht, die Zusagen des Sozialstaates
gelten nur für jene, die dazugehören und etwas dazu beigetragen haben….. „Einwanderung in den
Sozialstaat“ ist keine polemische Wortschöpfung, sondern eine Realität. Dass die Zuwanderung
nichts kostet und sich die Immigranten letztendlich sogar selbst finanzieren, können selbst die nicht
glauben, die das behaupten. >>> vgl. FLÜCHTLINGSKOSTEN auf T 66 15.Mai 18 >>> „bis 2019 ca 812 Mrd…“ …. http://www.orf.at/#/stories/2442570/ Familienbonus im Ministerrat….
http://www.orf.at/#/stories/2442639/ und beschlossen….
14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5445491/15-Prozent-der-oesterreichischenHaushalte-sind-ueberbelegt Das heißt, die Anzahl der Zimmer einer Wohnung oder eines Hauses
liegt unter dem Bedarf einer Familie - sie haben nicht genügend Wohnraum. Die Zahlen gehen in den
einzelnen EU-Ländern deutlich auseinander. So haben in Rumänien fast die Hälfte der Haushalte zu
wenig Platz. In Zypern sind es nur 2,4 Prozent. >> GRAPHIK !
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Kot-auf-Gehweg-Muell-auf-Parkplatz-FahrendesVolk-bereitet-Stadt-Probleme;art68,2920449 STEYR. Nicht alle Roma, aber einige Clans lassen
Müllhalden zurück, wenn sie mit ihren Wohnwägen weiterziehen. Die Stadt ist nahezu hilflos.
16. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5444816/Offener-Machtkampf-in-IslamischerGlaubensgemeinschaft? … Vorwürfe … und Intrigen ?
17. https://kurier.at/politik/inland/loeste-intrige-in-iggioe-moscheen-schliessung-aus/400048808 ??
18. https://www.krone.at/1721836 wer Moscheensperre kritisiert hilft Erdogan
19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5445034/OnlineDrohungen-gegen-Kanzler-Kurz_BVTermittelt
20. https://kurier.at/politik/inland/kampf-gegen-politischen-islam-experte-siehtsymbolpolitik/400049198
21. https://derstandard.at/2000081442505/Moscheen-schliessen-ist-zu-wenig !!!!
22. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5445292/Bluttat-am-helllichten-Tag_Tod-einer15Jaehrigen-erschuettert Deutschland (…schon wieder… weil verübt von … )
23. https://derstandard.at/2000081403053/15-Jaehrige-in-Viersen-mit-Messer-getoetet-25-Jaehrigerstellt >>> dazu VIDEO Hamed Abdel-Samad „das hausgemachte Problem >>>
24. https://www.zeit.de/news/2018-06/11/toedlicher-messerangriff-auf-15-jaehrige-in-viersen-18061199-677692
25. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5444559/Mache-es-mir-nicht-leicht_Merkeluebernimmt-Verantwortung?
26. https://www.welt.de/vermischtes/article177435460/Messerattacke-in-Viersen-Sie-fuehlen-sich-seit-

Laengerem-im-Casinogarten-nicht-mehr-sicher.html weil jede Messerattacke in den sozialen
Medien prompt als Beleg für das Versagen des Staates verbreitet und in eine Reihe mit ähnlichen
Verbrechen gestellt wird, die von Migranten begangen wurden. Erst vergangene Woche… Sie

erzählen, dass sie sich schon seit Längerem im Casinogarten nicht mehr sicher fühlen. Der Park dient als
Treffpunkt der Trinkerszene und von Obdachlosen. Es würden sich hier auch Gruppen von Migranten
versammeln und vorbeilaufende Mädchen anmachen. Bei der Kirmes vor einigen Tagen sei ein junger Mann
von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. „Ich habe grundsätzlich nichts gegen Ausländer, aber was
hier momentan läuft, ist heftig“, sagt die Mutter.

27. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/19-Jaehriger-in-Salzburg-wegen-versuchten-Mordesverurteilt;art58,2922592 bzw. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/19-jaehriger-in-salzburg-wegenversuchten-mordes-verurteilt-29111410
28. https://www.welt.de/vermischtes/article177445472/Nordrhein-Westfalen-Gruppe-von-Jugendlichen-zerren13-Jaehrige-in-Wald-und-missbrauchen-sie.html Die Beweislage sei vergleichsweise eindeutig, sagte der

Sprecher. „Die Gruppe hat die Tat mit einem Handy gefilmt.“ Bei den Tatverdächtigen handele es
sich um EU-Ausländer, alle wohnen ebenso wie das Mädchen in Velbert.

29. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Acht-Jugendliche-filmten-Missbrauch-von-13Jaehriger;art17,2923363

30. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5445734/Aufregung-um-ErdoganWahlbriefe-anWiener-Schulen Unsere Wiener Schulen sind kein Ort für einen türkischen Wahlkampf", erklärten
Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (beide
SPÖ) am Dienstag….. bzw im Originaltext der Briefe >>>>
31. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Unfassbar-Erdogan-schickt-Wahl-Briefe-an-WienerSchueler/337046854
32. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5443378/FotoPolitik_Bilder-sagen-mehr-als-tausendWorte
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177416884/Schwimmunterricht-Kloeckner-geisseltBurkini-Vorstoss-an-NRW-Gymnasium.html Eine Schule in Nordrhein-Westfalen hat 20 Burkinis
gekauft, damit Muslima am Schwimmunterricht teilnehmen. Der Schulleiter verteidigt die
Entscheidung. CDU-Vizechefin Julia Klöckner sieht einen „vorauseilenden Gehorsam“…. „Das setzt
gerade auch noch aufgeklärte muslimische Mädchen und deren Familien unter Druck, sich angeblich
so anständig zu verhalten wie diejenigen, die nur gänzlich bedeckt zum Schwimmunterricht gehen.“
Bzw. auch hier https://www.krone.at/1722067 >>>
34. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus176758174/Necla-Kelek-Der-Umgang-mit-Frauenist-eine-Kompensation-der-eigenen-Unterwerfung.html ) der Muslime ….
35. https://www.krone.at/1721830 U-Bahn-Station Darzaveh Zowlat in der iranischen Hauptstadt
Teheran. Nachdem die Frau wegen ihrer westlichen Kleidung kritisiert und dazu aufgefordert wurde,
sich zu verschleiern, eskalierte die Situation schnell. Eine der Hüterinnen der Moral sagte: „Damit
verdirbst du unsere Gesellschaft“, danach fallen Schimpfworte.
36. http://www.sueddeutsche.de/politik/einwanderungspolitik-us-regierung-schraenkt-asylrechtein-1.4012190 Antragsteller könnten nicht länger häusliche Gewalt und Bandenkriminalität als
Fluchtgründe geltend machen,

GEOPOLITIK

1. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/jeder-hat-nur-einen-fehler-benghasisminenraeumer-auf-arte-15634434.html Libyens Kriegsrelikte….. Eine Gruppe Männer, die
freiwillig, nur mit Schaufel und Drahtschneider ausgestattet, die Stadt von den unzähligen
Sprengfallen befreien will, welche die Terroristen des „Islamischen Staats“ in Straßen, Häusern
und auf den Spielplätzen der Stadt zurückgelassen haben…. Schutzkleidung oder
Sprengstoffdetektoren haben die Männer nicht, dafür sei kein Geld da. Mit aufmerksamen
Blicken müssen sie ihre Stadt nach Drähten und selbstgebauten Auslösern absuchen, die
aussehen, als wären sie Teile der Trümmerlandschaft.
2. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5445069/Leitartikel_Mit-

Autokraten-und-Diktatoren-kann-Donald-Trump-am-besten

3. https://kurier.at/politik/ausland/historischer-gipfel-trump-kim-wir-werden-esloesen/400049387

4. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000081360938/usa-nordkorea-gipfel-live-trump-gehtvon-grossartigem-erfolg-aus
5. https://www.krone.at/1721728 Dieser Handschlag schreibt Geschichte…
6. https://kurier.at/politik/ausland/der-dealmaker-wie-donald-trump-weltpolitischpokert/400049312 und zum Hintergrund des Konflikts….
7. https://kurier.at/politik/ausland/die-gemeinsame-erklaerung-der-usa-undnordkoreas-im-detail/400049513 bzw.:
http://www.sueddeutsche.de/politik/vereinbarung-von-trump-und-kim-dokument-eineshistorischen-treffens-1.4012346
8. https://derstandard.at/2000081450935/Kim-will-nach-Treffen-mit-Trump-neuen-Kurseinschlagen
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/korea-gipfel-trump-will-seinen-waehlern-zeigen-ichmache-alles-anders-als-alle-anderen-1.4013251 Für eine Denuklearisierung Nordkoreas fehlen
drei wichtige Dinge. VGL: DAMIT http://www.sueddeutsche.de/politik/historische-gipfeltreffen-der-uspraesidenten-als-chruschtschow-kennedy-eine-lektion-erteilte-1.4010720

10. http://www.deutschlandfunk.de/nordkorea-gipfel-kim-hat-deutlich-mehr-erreicht-alstrump.720.de.html?dram:article_id=420234
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/so-sieht-ein-sieger-aus-kim-jong-un-nutzt-dastrump-treffen-15635952.html
12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/leitartikel-eine-chance-fuer-25-millionen-nordkoreaner15636503.html was würde eine Wiedervereinigung kosten ?

11. Juni 2018
1. https://www.nzz.ch/international/mehr-als-1000-personen-im-mittelmeer-gerettet-ld.1393386
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article177339790/Haefen-geschlossen-Italiensknallharte-neue-Fluechtlingspolitik.html Lega-Chef Matteo Salvini hatte mit der Migrationsund Sicherheitsfrage bei den Wahlen im März gepunktet und seine Linie auch in
Koalitionsverhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung durchgedrückt. … Rund 500.000 Flüchtlinge,
die seit 2014 nach Italien gekommen sind, will er abschieben … In den vergangenen Tagen ist die
Zahl der Rettungseinsätze im Mittelmeer stark gestiegen…. viele Italiener fahren den Kurs der
neuen Regierung mit: Bei den Kommunalwahlen am Sonntag erzielte die rechtsnationale Lega große
Erfolge, vor allem in Norditalien, aber auch in Hochburgen der Demokratischen Partei im Süden.
3. https://derstandard.at/2000081329243/Streit-zwischen-Malta-und-Italien-um-FluechtlingsschiffAquarius Italien schloß Häfen für Flüchtlingsboot …. Falls es wieder zu einem "Sommer der
Landungen" kommen sollte, dann werde er nicht tatenlos zusehen, hatte Salvini bereits am Freitag
angekündigt. …. Die Zahl der Flüchtlinge hatte in den vergangenen Tagen markant zugenommen.
Allein von Freitag bis gestern Sonntag wurden vor der libyschen Küste von verschiedenen Schiffen
über 1.200 Menschen gerettet…. Die privaten Retter hat Salvini besonders im Visier: Er bezeichnet
sie als "Taxis für Flüchtlinge
4. >>> dazu kontrovers : https://www.proasyl.de/news/internationales-recht-eu-mussbootsfluechtlinge-retten-und-aufnehmen/ bzw. Teil B hier
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
5. >>>>>>> + vgl. https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:206208/zoom:10 >>
6. https://kurier.at/politik/ausland/629-menschen-sitzen-im-mittelmeer-fest-italien-und-maltapokern/400048907
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlingsschiff-Malta-wirft-ItalienVerstoss-gegen-Gesetze-vor;art391,2920128

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-italien-malta-streit-1.4010460 Italiens neue
Regierung vermutet jedoch, dass die libyschen Behörden ihre Küsten nicht mehr ganz so streng
kontrollierten wie zuvor unter der alten Regierung in Rom, mit der sie einen Deal geschlossen hatte.
Angeblich soll Tripolis versuchen, bessere Bedingungen zu erwirken.
9. https://derstandard.at/2000081365928/Fluechtlingsschiff-EU-Kommission-unterstreichthumanitaeren-Aspekt Spanien läßt Schiff anlanden....
10. https://derstandard.at/2000081356582/Wagenknecht-bekraeftigt-ihre-Linie-im-Streit-umFluechtlingspolitik „Offene Grenzen sind weltfremd...“
11. https://kurier.at/politik/ausland/migration-soeder-fordert-zurueckweisung-schon-an-dergrenze/400048838
12. http://www.oe24.at/welt/Seehofer-will-Asylpolitik-umkrempeln/336780460 sollen … Flüchtlinge
ohne Papiere an der Grenze zurückgewiesen werden. Auch abgeschobene Asylbewerber, die wieder
nach Deutschland einreisen wollen, sollen demnach konsequent abgewiesen werden. Die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bei diesem zentralen Punkt aus Sorge vor Ärger mit
anderen europäischen Ländern aber noch Bedenken … Weitere Vorhaben Seehofers sind dem
Bericht zufolge eine Verschärfung der Mitwirkungspflicht bei der Klärung von Asylanträgen und die
Umstellung von Geld- ausschließlich auf Sachleistungen für Flüchtlinge in den geplanten
Ankerzentren.
13. https://kurier.at/politik/ausland/streit-mit-merkel-seehofer-verschiebt-vorstellung-seinesasylplans/400049246
14. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article177308410/Asylverfahren-Das-BAMF-sollentscheiden-nicht-die-Gerichte.html Das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Strukturen und
Behörden muss wieder wachsen. Abgelehnte Asylbewerber dürfen nicht jahrelang bleiben, weil
Gerichtsverfahren anhängig sind. … Denn immer ist das Schema das Gleiche, ob in Freiburg, Kandel
oder nun in Wiesbaden. Immer war ein Mann für die Tat verantwortlich, der eigentlich nicht –
mehr – hätte hier sein sollen.
15. https://kurier.at/chronik/burgenland/ohne-tafel-bliebe-kuehlschrank-leer/400048814 Armut in Ö
16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Betruegerin-erschlich-sich-70-000-EuroSozialleistungen/336803578
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Ehrenmord-in-Wien-Weg-frei-fuerProzess/336885243
18. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/junge-frau-in-freiburger-park-vergewaltigt15632557.html
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177340792/Sahra-Wagenknecht-DerKontrollverlust-hat-das-Land-veraendert-nicht-zum-Besseren.html
20. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Praterstern-Justiz-verhoehntPruegelopfer/336832178 Mit seinem Bruder geriet der 25-Jährige eines Samstagnachtmittags mit
bis zu 30 afghanischen Dealern in Streit – weil er keine Drogen kaufen wollte. … (im Rahmen der
Auseinandersetzung und Amtshandlung) trat gegen den Streifenwagen – für die Reparatur wurde
ihm jetzt ein Zahlungsschein über 1.560,90 Euro zugestellt…. Ganz anders die Attacken der Afghanen
(immerhin wurden 4 ausgeforscht) gegen ihn – die wurden, so ein Schreiben der Staatsanwaltschaft,
samt und sonders eingestellt.
21. http://www.deutschlandfunk.de/islamischer-fastenmonat-ramadan-hungern-undlernen.886.de.html?dram:article_id=419915
22. https://derstandard.at/2000081356625/Moscheen-In-der-Islamischen-Glaubensgemeinschaft-tobtein-Machtkampf

23. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Moschee-Schliessungen-Morddrohungen-gegen-KanzlerKurz/336882584
24. http://www.heute.at/politik/news/story/Sieben-Moschen-in--sterreich-geschlossen-MordDrohungen-gegen-Sebastian-Kurz-48221896
25. https://www.krone.at/1721166 Merkel zieht Konsequenzen aus dem Fall in Wiesbaden (>>> s.u.
9.6.18 ) …raschere und mehr Abschiebungen …
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5444840/Arabische-Laender-stuetzenJordanien-mit-MilliardenDarlehen?
2. http://www.deutschlandfunk.de/lage-in-somalia-drohnen-dschihad-und-lukrativegeschaefte.724.de.html?dram:article_id=420032
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/g-europa-laesst-sich-nicht-einschuechtern-1.4009334
4. http://www.deutschlandfunk.de/nach-g7-eklat-an-der-schwelle-zumhandelskrieg.1773.de.html?dram:article_id=420066

10. Juni 2018
1. https://www.krone.at/1720490 Laut Aussagen der Polizeispitzen der Balkanländer wollen sich

aktuell 80.000 Migranten von Griechenland nach West- und Mitteleuropa
durchschlagen. In Albanien, so Lang, sei „die Lage kritisch“, multinationale Schleppergruppen

sorgen für einen Anstieg der Migration um bis zu 110 Prozent. Ebenso dramatisch sei die Situation in
Bosnien…. „Das ganze Problem hat ja mit dem Satz ,Wir schaffen das’ begonnen.“ (Anm. 2015 >>>> )
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/969923_Wie-kann-ich-wiederAngst-erzeugen.html Ex-Vizekanzler Erhard Busek bezweifelt, dass eine neue Balkanroute
entsteht…. Die in Österreich oft zu schwarzen Schafen gemachten Staaten Ungarn und Polen nimmt
Busek teilweise in Schutz: "In einem Punkt hat Orbán recht gehabt. Das, was die EU nicht gemacht
hat, und das gilt für alle EU-Regierungen unter Einschluss der österreichischen: Wir haben die Leute,
die gekommen sind, nicht aufgeschrieben, sondern gesagt: ‚Geht’s weiter!‘ (. . .) Nach den
rechtlichen Regelungen der EU hätten die registriert werden müssen."
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umfrage-mehrheit-will-fluechtlinge-an-der-grenzezurueckweisen-15632309.html Mehr als die Hälfte der Deutschen will Asylsuchende aus sicheren
Drittstaaten an der deutschen Grenze zurückweisen lassen. 54 %t erklärten dies in einer Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Zeitung „Bild am Sonntag“. 34 % sprachen sich gegen
Zurückweisungen durch die Bundespolizei aus…. 49 Prozent der Deutschen vertrauen demnach
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingspolitik nicht, 42 Prozent vertrauen ihr.
4. https://kurier.at/politik/ausland/warten-vor-verschlossenen-toren/400048547 Bosnisch –
Kroatische Grenze für Flüchtlinge geschlossen…kein Weiterkommen….Bihac, das ist das Zentrum
des Flüchtlingsdramas, das sich derzeit am Balkan abspielt. Über Serbien ist es kaum mehr möglich
nach Ungarn und damit in die EU zu kommen, Bosnien ist der Ausweg mit seiner langen Grenze zu
Kroatien… Vor allem aus Serbien zieht es derzeit Menschen nach Bosnien – überwiegend Menschen
aus Pakistan, dem Irak, dem Iran, der Türkei, Afghanistan oder auch Indien, die seit Jahren in Serbien
gestrandet waren und jetzt eine neue Chance sehen. Aber auch einige Menschen sind darunter, die
es in den vergangenen Monaten von Griechenland über Mazedonien oder auch Bulgarien nach
Bosnien geschafft haben. >>> mit KARTE !!!

5. https://www.krone.at/1718718 Eine Deutschlehrerin, die anonym bleiben möchte, packt
gegenüber krone.at aus: … (Sie) hat 2 Jahre lang Asylwerber in Grundkursen an einer
…Volkshochschule unterrichtet. Ihre Bilanz ist mehr als bitter. „Es fängt schon bei den Jahreszahlen
an - afghanische Schüler schreiben für heuer vermehrt das islamische Jahr 1439 in ihre Notizbücher.“
Und: „Viele können nicht einmal sagen, wie alt sie sind.“ Diesen Menschen hätte sie auch Werte
vermitteln sollen. „Aber welche Schüler mit A1-Niveau verstehen Begriffe wie Humanismus,
Säkularismus, Akkulturation oder Bedürfnispyramide?“ Für die Pädagogin steht fest: Es herrsche ein
„völliges Werte-Chaos“…. Ziel des Kurses: einfachstes Deutsch lesen und verstehen können. „Viele
kommen nur der Anwesenheit halber. Sie glauben, ein Kurs schützt sie vor der drohenden
Abschiebung.“
6. https://kurier.at/politik/inland/islamexperte-khorchide-moscheenschliessung-goldrichtig-aberfalscher-zeitpunkt/400048451
7. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-droht-oesterreich-glaubt-ihr-wir-werden-tatenloszusehen/400048619 ... wegen Schließung radikaler Moscheen….(s.u. bei 8.6.17) bzw. auch
https://www.krone.at/1720789
8. https://www.krone.at/1720634 Finanzen der Islamvereine …werde überprüft …
9. https://www.krone.at/1720564 ...ORF-Moderatorin der ZIB II Lorenz-Dittlbacher konfrontierte dann
Minister Blümel mit der Frage, ob man also mit den rechtlichen Schritten gegen die Moscheen und
Imame nicht noch zwei oder drei Wochen hätte warten können. Blümel verwies auf die
österreichische Rechtslage, bei der man nicht warten könne, wann Präsident Erdogan Wahlen habe
10. https://kurier.at/politik/inland/loeste-intrige-in-iggioe-moscheen-schliessung-aus/400048808 ???
11. https://kurier.at/politik/inland/regiert-in-schulen-pures-chaos-oder-bluemchenpaedagogik/400048442
12. https://www.krone.at/1720824 Onlineshops in Afghanistan …
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/trump-sprengt-g-7-gipfel-und-zieht-seit-wortzurueck/400048595
2. http://www.faz.net/aktuell/eklat-nach-g-7-die-bombe-aus-der-air-force-one-15632278.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/reaktionen-auf-trump-nachtraeglicher-eklat-pertweet-15632291.html
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/eklat-nach-gipfeltreffen-trump-zerstoert-die-g-mit-einemtweet-1.4009320
5. https://www.welt.de/debatte/article177276790/Trumps-Tweet-Der-Moment-an-dem-derWesten-zerbrach.html
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/g-gipfel-in-kanada-worueber-einigkeit-herrscht-undworueber-nicht-1.4009293
7. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/g-7-nein-trump-1/

9. Juni 2018
1. https://derstandard.at/2000081277811/Griechenland-wartet-auf-den-Dammbruch-in-derFluechtlingskrise "Sind wir in irgendeiner Weise besser vorbereitet als 2015?", Noch hält
dieser Handel, den die EU-Staaten mit Ankara schlossen und der die große Flüchtlingswelle von 2015
stoppte. Doch die türkische Führung hatte am vergangenen Donnerstag ein bilaterales Abkommen
mit Griechenland über die Rücknahme von illegal eingereisten Migranten ausgesetzt…. Entscheidend
aber ist das dritte, unter politischen Druck geborene Flüchtlingsabkommen vom März 2016. Ankara

will es weiter einhalten. … Mehr als 16.000 Flüchtlinge sind derzeit auf den Ägäisinseln Lesbos, Chios,
Samos, Leros und Kos registriert … 2.500 Flüchtlinge will die Regierung nun auf dem Festland
verteilen, um etwas Druck von den Inseln in der Ostägäis zu nehmen 2. http://www.heute.at/welt/news/story/Bosnien--Herzegowina-Reportage-Video-Zahl-derFluechtlinge-steigt-Helfer-warnen-56439463
3. http://www.deutschlandfunk.de/zuwanderung-vom-mythos-der-schnellenloesungen.720.de.html?dram:article_id=419973 Unter anderem fehlt es an Rückführungsabkommen mit
diversen Staaten. Nordrhein-Westfalen beispielsweise gelingt es nicht, 16 als islamistische Gefährder
eingestufte und ausreisepflichtige Personen in ihre Heimatländer zu eskortieren. Es fehlt an Papieren
oder es besteht ein Abschiebeverbot, weil ihnen in ihrer Heimat möglicherweise Folter droht.
4. http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtling-versteckte-sich-1-000-Kilometer-in-LKW54144182
5. http://www.sueddeutsche.de/bayern/soeder-herrmann-waldkraiburg-fluechtlinge-unterkunft1.4009145 nach den Tumulten in der Flüchtlingsunterkunft ... es soll sich nicht lohnen in Bayern Asyl zu
beantragen….
6. https://www.welt.de/regionales/bayern/article177264376/Bayern-will-sofort-mehr-abgelehnteAfghanen-abschieben.html?
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/parteitag-in-leipzig-kipping-und-riexinger-als-linkenparteichefs-wiedergewaehlt-1.4009179 ... Die Debatte über die Flüchtlingspolitik dürfte daher
weitergehen.
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177263148/Beschluss-in-Leipzig-Linken-Parteitagfordert-offene-Grenzen-fuer-Fluechtlinge.html … in Deutschland…. Nur Wagenknecht wetterte
„es gehe nicht, dass jeder der möchte, hier Anspruch auf Sozialleistungen hat!“
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/linkspartei-sahra-wagenknecht-die-buhfrau-1.4009728-2 Sie
hat sich zwar dazu bekannt, dass Verfolgte in Deutschland Asyl erhalten müssen, aber dann in Frage
gestellt, "ob es für Arbeitsmigration Grenzen geben sollte, und wenn ja: wo sie liegen?" Und machte
deutlich, dass sie die Forderung "offene Grenzen für alle" für falsch hält.
10. https://www.krone.at/1720364 Immer mehr geflüchtete Syrer geben ihre Pläne auf, sich in
Deutschland neue Existenzen aufzubauen, und kehren stattdessen in ihr Heimatland zurück. Im
Rückreisegepäck befinden sich sehr häufig auch die Ausweise, die ihnen von den deutschen
Behörden ausgestellt wurden. Diese Dokumente sind auf den Schwarzmärkten in Syrien heiß
begehrt und können mehrere Hundert Euro einbringen. In den meisten Fällen werden sie an
Schlepper verkauft - oft an genau jene, die ihnen einst halfen, illegal nach Europa zu gelangen….
Diese Ausweise werden von den Schlepperbanden wiederum an Menschen verkauft, die ebenfalls
die Flucht Richtung EU antreten wollen. Da sie offiziell nicht als Neuankömmlinge gelten, werden sie
auch nicht so streng überprüft, wie dies bei Migranten aus dem Nahen Osten, die zum ersten Mal
registriert werden, der Fall ist.
11. https://www.welt.de/regionales/bayern/article177255884/Regierung-Wissen-nicht-obAsylbewerber-getaeuscht-haben.html?
12. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5443186/Verlegung-aus-Asylquartier-in-NOe_Sehrbesorgniserregend kritisiert die Caritas….
13. https://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5442844/Die-Bilanz_Wie-der-Staatbei-Loehnen-absahnt

14. https://derstandard.at/2000081264983/22-000-Fluechtlinge-in-Wertekursen-im-ersten-Pflicht-Jahr
bzw. auch https://kurier.at/politik/inland/22000-teilnehmer-an-wertekursen-im-ersten-pflichtjahr/400048286
15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Israelfeindliche-Demo-zieht-durch-Wien-40947800
16. https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitische-demo-in-berlin-wer-steckt-hinter-dem-al-qudsmarsch/22653804.html
17. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-nimmt-18-Personen-in-Wien-fest-47792762
18. https://www.krone.at/1720505 Sieben Festnahmen erfolgten wegen aufrechter
Aufenthaltsverbote, eine nach dem Sicherheitspolizeigesetz.
19. https://www.krone.at/1720235 ....
20. https://www.tagesspiegel.de/politik/wiesbaden-der-mord-an-susanna-f-gift-fuer-diegesellschaft/22659974.html ...
21. https://www.welt.de/politik/ausland/article177254820/Forscherin-zum-Fall-Susanna-F-Das-istjetzt-kein-Einzelfall-mehr.html
22. https://www.welt.de/vermischtes/article177256620/Mordfall-Susanna-F-Wie-kam-die-ganzeFamilie-unter-falschem-Namen-ins-Flugzeug.html ?
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177260944/Presse-zum-Fall-Susanna-Stueck-fuerStueck-entsteht-das-Bild-eines-ueberforderten-Staates.html? Die Konsequenzen aus dem Mord an
einer 14-Jährigen, mutmaßlich begangen durch einen Asylbewerber, werden in der Presse heftig
diskutiert. „Es muss viel genauer hingesehen werden, wer ins Land kommt und wer es verlässt“,
heißt es.
24. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/weiter-auf-der-flucht-vor-der-verantwortung/ für 2015
GEOPOLITIK
1. https://www.tagesspiegel.de/politik/die-akte-hamas-was-die-hamas-mit-dem-marsch-dermillionen-bezweckt/22660020.html ... die nun schon regelmäßigen Gewaltsituationen an der
Israelischen Grenze… Für Freitag ruft die Hamas am Gazastreifen zum „Marsch der Millionen“
auf. Der Protest richtet sich gegen Israel. Wer die Hamas ist und – was die Terrorgruppe vorhat.
… Doch die triste Lage der Menschen führt nicht nur zu Zorn auf Ägypten und Israel, sondern
auch zu Unmut über die herrschende Hamas…. ist nicht von der Hand zu weisen, dass die
Hamas zum einen billigend in Kauf nimmt, dass Menschen ums Leben kommen. Immerhin hat
Israels Armee mehrfach erklärt, sie werde Heranstürmende mit Waffengewalt aufhalten.
2. https://kurier.at/politik/ausland/iran-geht-nach-us-ausstieg-aus-atomdeal-auf-russlandzu/400048385
3. https://derstandard.at/2000081247329/Einstimmigkeitsprinzip-in-EU-Aussenpolitik-soll-fallen

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/g-gipfel-alle-gegen-einen-1.4009143 Trump und der G
7 Gipfel
5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/trump-schlaegt-zollfreie-g7-zone-vor15631495.html
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5444122/G7Gipfel_Trumps-Zaehmungam-St-LorenzStrom
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5443294/Eder_Europa-kann-nicht-zumMistkuebel-der-westlichen-Welt-werden Europa soll im Handesstreik stärker auftreten
8. https://kurier.at/wirtschaft/wer-von-der-globalisierung-profitiert-und-wernicht/400047605

8. Juni 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5442811/Zentren-gegen-Fluechtlingsstrom
Aufnahmezentren für Flüchtlinge außerhalb der EU sollen künftig dafür sorgen, dass die illegale
Migration in die Union gestoppt wird. Vor Ort würde nach dem europäischen Asylrecht bei jedem
Flüchtling geprüft, ob er Anspruch auf Asyl hat oder nicht. Die Verfahren in den Flüchtlingszentren
könnten von EU-Beamten geleitet werden. Ohne positiven Bescheid von einem solchen Hotspot
soll künftig kein Migrant mehr in die EU einreisen können. Jene Migranten, die die Überfahrt nach
Europa trotzdem schaffen, würden wohl in die Zentren rücküberstellt werden…. ist völlig unklar,
nach welchem Schlüssel Menschen mit positivem Asylbescheid auf EU-Staaten verteilt werden
sollen. „Es wird eine Zuständigkeitsregelung geben müssen“, so Obwexer. Das derzeitige Asylrecht,
wonach jenes Land für einen Flüchtling zuständig ist, in dem dieser zum ersten Mal europäischen
Boden betreten hat, gehe noch von einem „physischen Grenzübertritt“ aus.
2. https://kurier.at/politik/ausland/albanien-unterstuetzung-fuer-asylzentren-ausserhalb-dereu/400047899
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5443406/Migration-uebers-Meer_Rom-setztMalta-unter-Druck Salvini erklärte, er wolle auch die Hilfsorganisationen unter die Lupe nehmen, die
im Mittelmeer bei der Flüchtlingsrettung im Einsatz sind. "Einige NGOs sind Hilfsorganisationen,
andere machen Geschäfte", sagte Salvini, Chef der rechten Lega. Einigen NGOs wird die
Unterwanderung der EU-Außengrenzensicherung vorgeworfen.
4. https://kurier.at/politik/ausland/wie-macht-er-das-europas-konservative-schwenken-zukurz/400047968 ... in der Migrationsfrage ….
5. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gauck-ueber-deutschkenntnisse-nicht-hinnehmbar15628385.html Gauck sagt dort, er finde „es nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit
Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch unterhalten können“. Er sagt nicht, eine
solche Unkenntnis der Landessprache unter den älteren Jahrgängen der Bevölkerung des Landes sei
bedauerlich, enttäuschend oder ärgerlich. Nein, er sagt: „nicht hinnehmbar“… Thilo Sarrazin
skandalisierte einst die angebliche Sprachlernfaulheit der dritten Generation der Deutschtürken,
Gauck kritisiert jetzt die erste Generation…Im fehlenden Deutsch, so Gaucks vierzigmillionenfach
verbreitete Botschaft, verraten sich diejenigen, die nicht „bereit sind, das Land, wie es gewachsen
ist, und seine Werte zu akzeptieren“. Er setzt hinzu: „Es darf da keine falsche Rücksichtnahme
geben, weil man fürchtet, als Fremdenfeind zu gelten.“
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177175036/Wie-das-BAMF-der-Kanzlerin-denWahlsieg-sichern-sollte.html

7. https://kurier.at/politik/inland/regierung-schliesst-sieben-moscheen-und-weist-imameaus/400047572
8. https://derstandard.at/2000081199654/Regierung-will-sieben-Moscheen-schliessen-etliche-Imameausweisen
9. http://www.heute.at/politik/news/story/8-Fragen-und-Antworten-zur-Moscheen-Schliessung-inWien-Kampf-der-Regierung-gegen-politischen-Islam-ATIB-58429351
10. https://kurier.at/politik/inland/die-wichtigsten-fragen-rund-um-die-moscheenschliessung/400047758
11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5443007/Islamismus_Der-Staat-sieht-

nicht-mehr-weg

12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5443840/IGGOe-kritisiert-Ausweisung-vonImamen-als-Affront
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/ATIB-Der-verlaengerte-Arm-Erdogansin-OEsterreich;art385,2919051
14. https://www.krone.at/1720117 Erdogan tobt darüber …
https://kurier.at/politik/ausland/moscheen-fuer-tuerkei-islamophobe-und-rassistischemassnahme/400047866
15. http://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/harsewinkel/22159294_Sexuelle-Uebergriffe-gegen-eine14-Jaehrige-in-Harsewinkel.html
16. https://kurier.at/chronik/weltchronik/maedchen-vergewaltigt-und-getoetet-verdaechtiger-reistelegal-aus/400047824 Verdächtiger im Nordirak festgenommen….
17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5443230/Mord-an-Maedchen-inDeutschland_Verdaechtiger-im-Irak-gefasst ... Fall wird in D zum Politikum…. >> dazu
https://www.krone.at/1719962 >>
18. http://www.heute.at/welt/news/story/Mordfall-Susanna-Wiesbaden-Deutschland-Ali-B-AfDSchweigeminute-Bundestag-56799003
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/fall-susanna-gewalt-faellt-nicht-vom-himmel-1.4007656 Der
Fall muss denen zu denken geben, die sich mit dem unvermeidlichen Nachjustieren in der
Flüchtlingsfrage schwertun und auf dem Argumentationsstand von 2015 verharren. Drei Jahre nach
dem Freudenfest der Willkommenskultur zeigen sich die Probleme, die mit dem Zuzug von einer
Million Männern, Frauen und Kindern aus der islamischen Welt, aber auch aus nicht-muslimischen
Staaten, auftreten… Der Tat verdächtigt wird ein abgelehnter Asylbewerber aus Irakisch-Kurdistan, 2015 mit

der siebenköpfigen Familie und wahrscheinlich mit falschen Papieren ins Land gekommen, später durch
Gewalttaten aufgefallen und längst polizeibekannt. Geschehen ist offenbar: nichts. Der Abschiebung durch den
Instanzenweg entgangen, wenige Tage nach dem Verbrechen mit der gesamten Familie am Flughafen
Düsseldorf aufgelaufen, erneut mit fadenscheinigen Dokumenten und mit einem Persilschein der irakischen
Botschaft, von deutschen Zöllnern offenbar durchgewunken

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177188186/Mordfall-Susanna-F-Bundespolizeidarf-Pass-und-Flugticket-nicht-abgleichen.html

21. https://www.welt.de/wirtschaft/article177156946/Ramadan-und-Sonne-was-sie-mit-derWirtschaft-machen.html ... Durch die kürzeren Arbeitszeiten gingen in diesen Ländern 7,7 % der
monatlichen Wirtschaftsleistung verloren…. Je weiter entfernt vom Äquator aber ein Land liegt, desto
ausgeprägter ist der Effekt: Es macht in der Türkei beispielsweise einen erheblichen Unterschied, ob der
Fastenmonat in den Winter fällt, wo es nur neun Sonnenstunden gibt oder in den Hochsommer, in dem
gläubige Muslime ganze 15 Stunden fasten müssen.

GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/wirtschaft/article177222564/Frankreichs-Finanzminister-Le-Maire-haeltin-Berlin-eine-Ruck-Rede.html Dürfen das Schicksal der Welt nicht USA und China überlassen !

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/G-7-in-einem-historischschlechten-Zustand;art391,2919106
3.

http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Strafzoelle-Voest-Chef-Eder-fuer-staerkereGegenaktionen-der-EU;art15,2919009

7. Juni 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-tuerkei-setztrueckuebernahmeabkommen-mit-griechenland-aus/400047449 Das bilaterale
Abkommen mit Griechenland regelt die Rücknahme von Flüchtlingen durch die Türkei, die in
Griechenland kein Asyl erhalten. Es ist unabhängig von den Rückführungen von Migranten und
Flüchtlingen im Rahmen des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes vom März 2016. Die Rücknahmen
im Rahmen des bilateralen Abkommens funktionieren nur schleppend: Seit 2016 hat die Türkei auf
der Basis dieses Abkommen nach griechischen Angaben nur etwas mehr als 1200 Flüchtlinge
zurückgenommen, davon in diesem Jahr bislang nur 5.
2. https://derstandard.at/2000081171243/Tuerkei-setzt-Rueckuebernahmeabkommen-mitGriechenland-aus
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5443558/Tuerkischer-Theaterdonner? Sehr wohl jedoch
hat die türkische Regierung mit dieser Drohgebärde eines ihrer wesentlichen Ziele sabotiert, nämlich
die Gewährung von Visafreiheit für türkische Staatsbürger bei Reisen in die EU.
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/969628_Neue-Zaeunefuer-Europa.html Polizeichefs und Minister aus Staaten entlang der Balkanroute vereinbaren
bessere Zusammenarbeit beim Grenzschutz. … In Sarajevo vereinbarten die Minister dann die
Einrichtung einer biometrischen Datenbank zur besseren Erfassung der Migranten. Diese solle mit
EU-Systemen kompatibel sein…. bewegen sich diese (Zahlen) in Europa auf einem moderaten
Niveau, worauf UNHCR hinweist. Nach Griechenland, von wo die Menschen weiterreisen möchten,
gelangten heuer etwas mehr als 11.000 Migranten über das Mittelmeer. 2017 waren es gut 7.000
Menschen - aber zwei Jahre davor hunderttausende Flüchtlinge.
5. https://kurier.at/politik/ausland/bka-chef-lage-auf-balkanroute-nicht-mit-2015vergleichbar/400047050 ... Die Menschen hätten das Ziel, weiter nach Europa zu gelangen,… Ein
"Durchtransportieren" von Migranten dürfe es nicht mehr geben. Defizite gebe es derzeit aber
noch bei der Identifizierung und der Erfassung von Flüchtlingen, vor allem "was die biometrischen
Daten und den Datenaustausch betrifft." Als erste Maßnahmen soll in den Westbalkanstaaten ein
Monitoringsystem geschaffen werden, damit rasche Lagebilder entwickelt werden können. "Damit
wir schnell sehen, wo Druck entsteht."
6. https://kurier.at/politik/ausland/polizei-kooperation-auf-der-balkan-route/400047443 „Alle haben
Grund zur Sorge geäußert“… man müsse Vorkehrungen treffen, dass so etwas wie 2015 nie wieder
passiert. Man müsse dem Schlepperwesen, das sich jüngst grenzüberschreitend in Albanien, Serbien
und Bosnien entwickelt habe, energisch entgegentreten.
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Keine-zweite-Balkanroute-KaumFluechtlinge-in-Albanien;art385,2917033
8. http://www.dw.com/de/kommentar-italiens-populisten-erschweren-asyl-debatte/a-44097663 ... Es
stimmt, dass in den letzten 5 Jahren rund 700.000 Asylbewerber und Migranten nach Italien
gekommen sind, aber ob davon tatsächlich noch 500.000 illegal zwischen Alpen und Sizilien leben,
wie die neue Regierung behauptet, ist nicht klar. Viele dieser Menschen sind inzwischen als
Asylberechtigte anerkannt, viele sind aber auch weiter gen Norden nach Frankreich, Deutschland
oder sonst wohin in die EU gezogen.

9. https://derstandard.at/2000081139938/Ausschreitungen-im-Fluechtlingscamp-Moria-auf-Lesbos
10. http://www.sueddeutsche.de/bayern/waldkraiburg-explosion-der-wut-1.4006039 in Asylunterkunft
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migrationspolitik-wie-daenemark-unattraktiv-fuerasylbewerber-werden-will-15627389.html ... dass man helfen wolle. Dass Flüchtlinge aber keine freie
Wahl ihres Asyllandes haben müssten. Dass nicht Schleuser entscheiden dürften, wer es nach
Dänemark schaffe…,. dass die Zentren in Ländern liegen sollten, die bei Schmugglern und
Flüchtlingen nicht die bevorzugten Reiseziele seien. Möglichst unattraktiv also. Die Ländern sollten
eine Entschädigung erhalten. Er glaube, es habe eine präventive Wirkung, wenn Asylbewerber
wüssten, dass mit der Ablehnung ihres Antrags auch der Aufenthalt in Dänemark ende.
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-gruene-linke-neuregelung-zum-familiennachzugstoesst-auf-viel-widerstand-15627755.html in Deutschland ….
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/evp-klausur-lernen-von-sebastian-kurz-1.4006608 Kurz und
Merkel halten Reden zur Zukunft der EU - und stellen die Migrationspolitik ins Zentrum…. Dabei
werden auch kleinere Bruchlinien zwischen den beiden Regierungschefs deutlich: "Kein Schutz der
Außengrenzen, das ist der Anfang vom Ende des Europas ohne Grenzen nach innen." Die
Menschen in der EU seien nicht mehr länger bereit zu warten, "wir müssen die Boote jetzt beim
Ablegen hindern"…. betonte die deutsche Kanzlerin, dass alles im Rahmen der Menschlichkeit
geschehen müsse - und dass Abschottung alleine kein Allheilrezept gegen illegale Migration sei.
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-und-Kurz-wollen-einhandlungsfaehigeres-Europa;art391,2918298
15. https://www.welt.de/politik/article177166374/Aufnahme-von-Fluechtlingen-Merkel-kritisiertmangelnde-Solidaritaet-der-Osteuropaeer-in-Asylfragen.html
16. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/969582_Merkel-Milliarden-undMigranten.html Die EU als Umerziehungslager für Staaten, die anderer Meinung als die Deutschen
sind, das ist keine wirklich blendende Idee. Tatsächlich plant die EU-Kommission, Österreichs
Finanzminister 400 bis 500 Millionen Euro zu überweisen, als Ausgleich für die Kosten der Republik im
Zusammenhang mit der Migrationskrise der vergangenen Jahre. Tatsächlich liegen die Kosten der

Migrationswelle der Jahre ab 2015 selbst nach konservativen Schätzungen für Österreich
derzeit bei 2 bis 3 Milliarden Euro, und zwar pro Jahr. 400 Millionen sind in diesem Kontext ein

eher überschaubarer Betrag…. Kommt das so, wäre die finanzielle Prügelstrafe für die unbotmäßigen
Migrationsverweigerer sozusagen durch die Hintertür wiedereingeführt….Das Grundproblem wird so sicher
nicht gelöst werden: dass viele Menschen einfach nicht wollen, dass bestimmte Migranten gegen ihren Willen
zwangsweise über eine Quote bei ihnen angesiedelt werden, wie das der luxemburgische Außenminister Jean
Asselborn erst dieser Tage in Wien wieder angedeutet hat, obwohl dieses Vorhaben politisch praktisch tot ist.

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/gauck-migration-werte-1.4005684 "Ich finde es nicht
hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, sich nicht auf Deutsch
unterhalten können, keine Elternabende ihrer Kinder besuchen oder diese sogar vom Unterricht
oder vom Sport fernhalten", sagte Gauck… "Wir erwarten von denen, die zu uns kommen, dass sie
bereit sind, das Land, wie es gewachsen ist und seine Werte zu akzeptieren", sagte Gauck. Da dürfe
es "keine falsche Rücksichtnahme geben, weil man fürchtet, als Fremdenfeind zu gelten". Es müsse
"so etwas wie verbindliche Regeln für das Zusammenleben geben und nicht mehrere
Gesellschaften nebeneinander".
18. https://www.krone.at/1719239 Integration ist nur mit Deutschkenntnissen möglich !
19. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5442146/Gastkommentar_DasKopftuchverbot-kann-nur-der-erste-Schritt-sein ...(neuere) Reaktionen (sind) dennoch ein Indiz
dafür sein, dass im linken und liberalen Politspektrum das Problembewusstsein in der Kopftuchfrage und der
dahinter stehenden Integrationsthematik gestiegen ist. Gerade im Falle der SPÖ wäre das ein
bemerkenswerter Fortschritt. Lange Zeit dominierte dort die Praxis, die Herausbildung von
Parallelgesellschaften abzuleugnen und etwa beim Thema Kopftuch unreflektiert die Außendarstellung des
reaktionären Islam zu übernehmen. … Inwieweit von Freiwilligkeit bei einem religiösen Gebot überhaupt die
Rede sein kann, bleibe dahingestellt. Und selbst wenn eine Frau nicht bereit ist, das Gebot eines

frühmittelalterlichen Textes wortwörtlich zu nehmen, so lange ihr familiäres und soziales Umfeld dies tut, kann
von Entscheidungsfreiheit einmal mehr nicht die Rede sein…. Schließlich liegt dem Kopftuchgebot die Idee
zugrunde, dass die unbedeckte Frau quasi automatisch Männer zu sündhaften Gedanken und eventuell Taten
verleite. Die Schuld daran sei selbstverständlich nicht bei den Männern, sondern bei der unbedeckten Frau zu
suchen…. Die ersten, die darunter zu leiden haben, sind jene Muslime, die nicht bereit sind, sich der

rigoros-reaktionären Islamauslegung zu unterwerfen. Im zweiten Schritt, so steht zu befürchten,
werden sich, nachdem die eigenen Gläubigen auf Linie gebracht sind, die Konflikte mit der
Mehrheitsgesellschaft häufen.

20. http://www.heute.at/welt/news/story/Susanna-F-Mord-Deutschland-Wiesbaden-Verdaechtiger-AliB-51404321... Bzw. https://www.krone.at/1719436
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/14-Jaehrige-vergewaltigt-und-getoetet-DiePolizei-sucht-diesen-Mann;art17,2918093 Der 20-jährige Verdächtige soll Anfang Juni mit seiner Familie
von Düsseldorf aus erst nach Istanbul in der Türkei und von dort aus weiter nach Erbil im Nordirak geflogen
sein.

22. http://www.sueddeutsche.de/panorama/der-fall-susanna-f-die-lange-spur-in-den-irak-1.4006754
>>>> Reaktionen an Merkel https://www.krone.at/1719962 >>
23. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/tatverdaechtiger-im-fall-susanna-wiederfreigelassen-15628672.html
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mord-an-susanna-f-laissez-passer-am-duesseldorferflughafen-15628276.html doch die Polizei sah keinen tatverdacht ….. 24. März 2018: Bashar rempelt

nachts in der Wiesbadener Innenstadt eine Stadtpolizistin an, schlägt um sich, spuckt. Die Polizei nimmt ihn in
Gewahrsam, das Verfahren läuft noch. 27. März 2018: Ein Mann wird von Bashar und einem Mittäter mit
einem Messer bedroht, in einen Busch gezogen und seiner Wertsachen beraubt. Das Verfahren läuft noch. 19.
April 2018: Die Wiesbadener Polizei kontrolliert Bashar in der Stadt. Er führt ein Einhandmesser mit sich.

Schließlich – und vor allem dieser Punkt wirft die Frage auf, ob die Polizei nicht früher auf Bashar
hätte aufmerksam werden müssen: Am 17. Mai beschuldigt ihn ein elf Jahre altes Mädchen, selbst
Flüchtling, er habe sie im März in einer Unterkunft vergewaltigt.

25. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Gruppenvergewaltigung-einer-14-Jaehrigen-inHamburg;art17,2917974
26. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Polizeischutz-fuer-Pruegel-Opfer-Cobra-Einsatz-inWelser-Spital;art4,2918036
27. https://www.krone.at/1719483 M it falschen Identitäten sollen sich Bilel T. und vier tunesische
Komplizen an der Universität in Turin eingeschrieben haben - allerdings nur, so der Verdacht, um
sich einen Aufenthaltstitel zu erschleichen. Denn ihren Alltag verbrachten die Männer großteils im
Internet. Im Web betrieben sie laut italienischer Justiz im Auftrag der Terrormiliz Islamischer
Staat Propagandaseiten, außerdem sollen sie junge Dschihadisten rekrutiert haben. Auch zu
Selbstmordanschlägen in Europa hätten sie aufgerufen.
28. https://www.krone.at/1719500 Für den Terroranschlag in der Stockholmer Innenstadt mit fünf
Toten muss ein IS-Sympathisant lebenslang ins Gefängnis bzw
http://www.sueddeutsche.de/politik/terroranschlag-in-stockholm-angeklagter-zu-lebenslaenglicherhaft-verurteilt-1.4005712
29. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vier-mutmassliche-is-mitglieder-in-nrw-und-bayernfestgenommen-15628196.html
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article177114952/Kinderehen-Zahl-geht-in-Deutschlandum-80-Prozent-zurueck.html Den höchsten Anteil an den Kinderehen haben nach wie vor die Syrer.
664 minderjährige Syrer seien vor zwei Jahren verheiratet gewesen. Inzwischen seien es nur noch
85.. In Deutschland sind Eheschließungen Minderjähriger seit Juli 2017 verboten.
31. http://www.deutschlandfunk.de/bundestag-kontroverse-debatte-ueberfamiliennachzug.1939.de.html?drn:news_id=890660

32. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wahlbeginn-fuerAuslandstuerken-Ansturm-in-Wien;art391,2918122
33. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkische-wahl-in-der-tuerkei-fuehle-ich-mich-als-deutscherund-hier-wie-ein-tuerke-1.4006596
34. http://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-wahlen-warum-stimmen-deutschtuerken-fuererdogan.1769.de.html?dram:article_id=419845 Wenn wir fragen, wenn sie sich entscheiden
müssten, dann erleben wir seit 2010 eine Abnahme der Identifikation mit Deutschland und eine
Zunahme der Identifikation mit der Türkei"… Gut 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken leben in
Deutschland, fast ein Drittel von ihnen in Nordrhein-Westfalen. Beim türkischen
Verfassungsreferendum vor gut einem Jahr ging knapp die Hälfte an die Urnen in Deutschland – gut
63 Prozent davon stimmten für eine Verfassungsänderung – mehr als in der Türkei, wo lediglich gut
51 Prozent "Ja" sagten.
35. https://kurier.at/chronik/oesterreich/es-wird-eng-fuer-doppelstaatsbuerger/400047464
…Mittwochmittag im türkischen Generalkonsulat, um für die türkische Parlaments- und Präsidentschaftswahl
seine Stimme abzugeben. Für Erdoğan, wie er betont. Ossi war Doppelstaatsbürger – zumindest bis nach der
Stimmabgabe. Da legte er, der laut eigenen Aussagen in Österreich geboren wurde, nämlich die türkische
Staatsbürgerschaft zurück…. Rund 107.000 Austro-Türken sind wahlberechtigt…. Mit der Wahl rücken auch
wieder die illegalen Doppelstaatsbürgerschaften in den Fokus. Nach wie vor beschäftigen sie die
österreichischen Behörden. Allein bei der Wiener MA 35 sind aktuell 17.001 Verfahren in Bearbeitung. Die
Zahlen steigen. >>> mit KARTE Türkische Wähler ( 2,9 Mio) im Ausland !!!

36. http://www.deutschlandfunk.de/wahlen-in-der-tuerkei-erdogans-macht-istgefaehrdet.694.de.html?dram:article_id=419786

GEOPOLITIK
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/afghanistan-ruft-bedingungslose-waffenruhe-mit-talibanaus-15628580.html Die Waffen sollten bis zum 20. Juni schweigen, dem Ende des Ramadan,
erklärte Afghanistans Präsident Aschraf Ghani am Donnerstag in einer Fernsehansprache. Die
Einsätze gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und andere militante Gruppen würden
dagegen fortgesetzt.
2. https://kurier.at/politik/ausland/die-fluechtlingskrisen-ueber-die-wir-zu-wenigsprechen/400047188 mit KARTE … Das Desinteresse mag auch daran liegen, dass die
Auswirkungen der Krisen die Industrieländer kaum erreichen. 80 Prozent der Flüchtlinge auf
dieser Welt sind in Staaten untergekommen, die selbst arm oder allenfalls Schwellenland sind.
Sechs der zehn Krisen, die Menschenmassen in die Flucht schlagen und von Politik, Medien und
Öffentlichkeit am schwersten vernachlässigt werden, liegen in Sub-Sahara-Afrika. Die
Flüchtlinge dieser Konflikte kommen in ihre Nachbarländer, die selbst oft genug Probleme
haben und dadurch weiter destabilisiert werden.
3. https://derstandard.at/2000081126921/Kongo-am-meisten-missachtete-Fluechtlingskriseweltweit sind sechs der zehn am meisten missachteten Flüchtlingskrisen weltweit in
Subsahara-Afrika zu finden. Auf den Kongo und den Südsudan folgen auf der diesjährigen Liste
die Zentralafrikanische Republik, Burundi, Äthiopien, Palästina, Myanmar, der Jemen,
Venezuela und Nigeria. – >>> vgl. dazu (zum Nachdenken ! >>>
https://news.vice.com/article/smartphones-child-labor-cobalt-mines-africa-congo-amnestyinternational
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/969351_Feministinnen-brauchtdas-Acholi-Land.html

6. Juni 2018

1. https://kurier.at/politik/ausland/daenemark-plant-asylzentrum-an-nicht-besonders-attraktivem-ortmit-oesterreich/400046015 ... vgl :
2. https://derstandard.at/2000081001659/Daenemark-will-ins-nicht-sonderlich-attraktiveOesterreich-abschieben wobei ABER im ORIGINAL es ANDERS klingt:
https://www.nordschleswiger.dk/de/daenemark-politik/abgelehnte-ausser-landes-bringen >>>
vgl. http://www.deutschlandfunk.de/daenemarks-restriktive-auslaenderpolitik-ghettosund.724.de.html?dram:article_id=417304 und vorher 19.3.
https://derstandard.at/2000076368895/Fluechtlinge-bei-den-Daenen-nicht-willkommen oder im
April 2017 https://www.nordschleswiger.dk/de/daenemark-politik-gesellschaft/daenemarkgenehmigt-deutlich-weniger-asylantraege bzw 2016 http://www.deutschlandfunk.de/skandinaviennicht-willkommenskultur-schreckt-fluechtlinge.795.de.html?dram:article_id=364568
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/969379_Fluechtlingsboot-gekentert46-Tote.html vor dem Jemen ….
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/identitaets-klaerung-auf-der-spur-von-dialekt-und-geodaten1.3997190 Auf der Spur von Dialekt und Geodaten Die Herkunft von Asylsuchenden ohne Pass
muss oft aufwendig überprüft werden. Nun wird auch eine spezielle Sprachsoftware eingesetzt.
5. https://derstandard.at/2000080995944/EU-Asylreform-wegen-Streit-um-Verteilung-komplett-

festgefahren

6. https://www.krone.at/1718527 US-Milliardär George Soros ruft die EU dazu auf, Italien und Afrika
finanziell unter die Arme zu greifen. Italien soll für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen
belohnt werden. Für Afrika stellt der 87-Jährige einen neuen „Marshall-Plan“ auf, der über mehrere
Jahre hinweg 30 Milliarden Euro jährlich kosten würde. >>> vgl. dazu schon 2016
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5020561/Weltfremd-rudert-die-EU-durch-dasMittelmeer? Bzw. im Oktober 2017
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20171012STO85934/fluchtlingskrise-dublin-reformvideo
7. https://derstandard.at/2000081034661/Asylaffaere-wird-auch-fuer-Merkel-brenzlig bamf…
8. http://www.deutschlandfunk.de/verloren-im-aktengebirge-eine-bamf-beamtinerzaehlt.862.de.html?dram:article_id=419808
9. https://derstandard.at/2000081022212/Zuviele-grosse-teure-Wohnungen-in-Wien (mit KARTEN)

Über ganz Österreich betrachtet stiegen die Preise für neue Eigentumswohnungen um 2,2 Prozent auf nun
durchschnittlich 2.500,46 Euro je Quadratmeter. Gebrauchte Eigentumswohnungen wurden um 3,5 Prozent
teurer, der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag im Vorjahr bei 1.630 Euro. –

10. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article176948721/Trotz-Niedrigzinsen-Wohneigentumkoennen-sich-immer-weniger-leisten.html
11. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Gro-er-Cobra-Einsatz-in-Neunkirchen41516016 gegen Tschetschenen
12. http://www.sueddeutsche.de/kultur/frauenrechte-in-saudi-arabien-was-da-gerade-passiert-istunvorhersehbar-1.4003485 ... ein Saudi-Arabien, das sich langsam der Welt öffnet.
GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-warnt-iran-vor-spiel-mit-der-roten-linie/400046465
https://www.krone.at/1718594 KARTE KONFLIKTE 2017 /18 >>> Original hier
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf >>>

Bzw. http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-Snapshot.pdf

5. Juni 2018
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/968818_Annaeherungnicht-in-Sicht.html bei der europäischen Asylpolitik (mit KARTE !!! Asylanträge Europa 2017 !!!
Die größte Kontroverse innerhalb der Mammut-Reform ist die um das Dublin-System, nach dem
jener Staat für einen Migranten zuständig ist, in dem dieser erstmals EU-Boden betreten hat. Länder
wie Italien und Griechenland an den Außengrenzen der EU hatten in den vergangenen Jahren die
Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge zu bewältigen - und fühlen sich von den EU-Partnern im Stich
gelassen.
2. https://kurier.at/politik/ausland/italien-innenminister-salvini-plant-gespraech-mit-kickl/400045799
Kickl sagte, er sehe in der neuen italienischen Regierung einen "starken Verbündeten" in der EUMigrationspolitik. Eine Lösung bei der Flüchtlingsverteilung sieht er nicht. "Ich glaube nicht, dass wir
hier eine realistische Chance auf einen Kompromiss haben", sagte Kickl am Dienstag vor EUBeratungen in Luxemburg. >>> vgl. in Kasten bim 1. Juni 18 s.u. >>> Zudem hat sich Salvini bereit
erklärt, kurzfristig ein Treffen mit seinem tunesischen Amtskollegen Lotfi Brahem zum Thema
Migration zu organisieren.
3. http://www.sueddeutsche.de/medien/talkshows-und-populismus-selbst-wenn-die-afd-nicht-intalkshows-sitzt-sind-ihre-inhalte-omnipraesent-1.4002428
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176987834/Insa-Umfrage-16-Prozent-AfD-erreichtDrei-Monats-Hoch.html nur einen Prozentpunkt hinter der SPD (17 Prozent)… Linke (11,5 Prozent)
und Grüne (11 Prozent) verlieren in der aktuellen Umfrage jeweils einen halben Punkt.
5. http://www.heute.at/digital/multimedia/story/Hier-stellen-Maschinen-Bestellungen-zusammen47100933 jeder dritte Job in Gefahr ??
6. https://diepresse.com/home/karriere/berufeimfokus/5439298/Digitale-Bezahlsysteme_Wie-wirmorgen-bezahlen-werden .. . und was das für die Mitarbeiter im Handel bedeutet. Letztendlich wird
das Handy Kundenkarten und Brieftasche ersetzen. Und die meisten Kassenkräfte.

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus176989058/Berlin-Neukoelln-Eine-Polizistin-zeigtden-Clans-wer-der-Boss-ist.html ... Sie kann es nicht beweisen, aber sie ist sich sicher: Das waren
Clan-Mitglieder. Sie hat, wie die meisten Polizisten in Berlin-Neukölln, ihre privaten Daten im
Melderegister sperren lassen. Dennoch kriegen die arabischen Clans raus, wo sie wohnt, welchen
Wagen sie fährt. „Wir wissen, wo eure Kinder zur Schule gehen“, haben sie gedroht. Einmal rief die
Tochter aus ihrem Auto an. „Mama, da folgen mir welche, was soll ich tun?“
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Oberoesterreich-bekommt-ein-neuesIntegrationsleitbild;art383,2914053 Es gehe aber auch darum, "klar und deutlich zu vermitteln, wie
wir uns das gemeinsame Leben in unserer Heimat vorstellen". …., fehlende Bereitschaft und
Verweigerung "sollten auch Sanktionen nach sich ziehen", heißt es jedoch ganz allgemein in dem
neuen Leitbild.
9. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/mann-zog-bei-polizeieinsatz-in-linz-pistolefestnahme/400044983
10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Es-ist-ein-voellig-neues-Leben-im-Park-die-ganzeAggressivitaet-ist-weg;art66,2913992 nach Platzverbot gewisser Gruppen …
11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Ehefrau-im-Asylheim-vergewaltigt-Afghane-vorGericht-gestaendig;art4,2915920
12. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Gesuchter-pruegelt-Polizisten-ins-Krankenhaus52666944 … Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Festnahmeanordnung besteht
und er bereits mehrmals nach Italien abgeschoben wurde.
13. https://www.krone.at/1717966 In Deutschland leben derzeit 230.000 Menschen, die
ausreisepflichtig sind…. 16 Extremisten müssen im Bundesland Nordrhein-Westfalen geduldet
werden obwohl sie bekannte Dschihadisten sind,. Die Gründe dafür wirken angesichts der Gefahr,
die diese Islamisten für das eigene Land bzw. für die gesamte EU darstellen, grotesk: Teilweise
fehlen Papiere, ist unklar, woher die Personen überhaupt kommen, oder es droht ihnen in der
Heimat Folter - in vielen Fällen tauchen die Extremisten einfach unter…. Der Tunesier Sami Ben
Mohamed A., der als ehemaliger Leibwächter des 2011 getöteten Al-Kaida-Terrorpaten Osama bin
Laden gilt, bleibt in Deutschland, weil dem Hassprediger in seiner Heimat unmenschliche
Behandlung oder sogar Folter droht. Der gefürchtete Islamist kassiert monatlich 1100 Euro Sozialhilfe
vom Staat. >>> vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/MigrationAbschiebung-abgelehnhttps://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5440395/Wie-frustriertmuss-man-sein-um-Erdogan-die-Treue-zu-halten ter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von
25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18

14. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5440395/Wie-frustriert-muss-mansein-um-Erdogan-die-Treue-zu-halten ? Vielleicht ist es für Türken in Europa an der Zeit, zutiefst
menschliche und nachvollziehbare Emotionen wie etwa die eigene Unzufriedenheit im Leben
beiseitezulassen, ebenso wie irgendwelche idealisierten Kindheitserinnerungen und Fantasien der
Rückkehr in der Pension, und sich die Frage zu stellen: Welcher Präsident, der sich um seine
Landsleute im Ausland sorgt und für ihre Interessen einstehen will, redet so über das Land, in dem
sie leben?
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/968713_Hier-habe-ich-keineZukunft.html LIBANON … Keine Jobs, kein Wasser, Stromausfälle und Gewalt: Lokalaugenschein im
Beiruter Palästinenserlager Shatila…. Über 90 Prozent der palästinensischen Haushalte sind daher
von der Unterstützung durch UNRWA abhängig. Rund ein Viertel der Palästinenser im Libanon waren
2015 arbeitslos. Etwa 36 Prozent arbeiten im Niedriglohnsektor; in der Landwirtschaft, im Verkauf,
als Reinigungskräfte.

GEOPOLITIK

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/israel-gazastreifen-proteste-nahostkonflikt-1.4002379
notfalls mit Armee abriegeln… Am heutigen Dienstag wird mit weiteren blutigen
Auseinandersetzungen an der Grenze zum Gazastreifen gerechnet, die nunmehr die neunte
Woche andauern und laut palästinensischen Angaben bisher 125 Todesopfer gefordert haben.
Für die Palästinenser ist heute der Naksa-Tag, der Tag des Rückschlags. So wird der Jahrestag
des Beginns des Sechstagekriegs bezeichnet, bei dem Israel 1967 das Westjordanland mit
Ostjerusalem, den Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel erobert hat.
2. https://kurier.at/politik/inland/milliarden-drehscheibe-oesterreich/400045838 Russisches
Vermögen in Österreich – die „andere Migration“ …. >>> dazu https://kurier.at/politik/ausland/dasgrosse-russland-abc-von-abramowitsch-bis-zeitrechnung/400045562

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/968779_Russland-will-die-EUnicht-spalten.html
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5440784/Interview-mit-Putin_Giftgas-inSyrien-und-Trollfabriken? Anläßlich seines Wienbesuchs…. Zur Geopolitik … >>> davor
https://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5436588/RussischeBeeinflussungsversuche-und-europaeische-Ueberreaktionen
5. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5440150/Oesterreich-solltePutin-deutlich-wissen-lassen-wo-es-hingehoert Es ist im Interesse Österreichs, gute
Beziehungen zu Russland zu pflegen. Doch ihre Prinzipien, ihre Verankerung im westlichen
Wertesystem der Aufklärung sollte die Republik dabei bitte nach Möglichkeit nicht über Bord
werfen. Das erwartet nicht einmal der Kreml. Es ist auch nichts an einer gedeihlichen
ökonomischen Zusammenarbeit auszusetzen. Russland rangiert lediglich auf Platz 16 der
österreichischen Handelspartner, die USA übrigens hinter Deutschland und Italien auf Platz drei.
… Österreich sollte 63 Jahre nach dem Staatsvertrag und 23 Jahre nach dem EU-Beitritt wissen,
wo es hingehört – und das Wladimir Putin auch deutlich wissen lassen: in den Westen.

4. Juni 2018
1. https://derstandard.at/2000080879464/Mindestens-35-Fluechtlinge-vor-Tunesien-ertrunken Der
neue italienische Innenminister Matteo Salvini sagte bei einem Besuch in Sizilien mit Blick auf das
jüngste Unglück: "Ziel ist es, Leben zu retten. Und das macht man, indem man die Abfahrten der
Boote des Todes aufhält." … Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM)
haben dieses Jahr bis Ende Mai schon mehr als 32.000 Flüchtlinge Europa auf dem Seeweg erreicht.
–
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mindestens-57-fluechtlinge-sterben-bei-bootsungluecken15621949.html
3. http://www.krone.at/1717901 Um Abschiebungen abgelehnter Asylwerber zu beschleunigen,
will Bayern künftig in Eigenregie Flüge organisieren. Damit sich abgelehnte Asylwerber diesen nicht
entziehen, will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zugleich mehr Plätze in Abschiebehaftanstalten
schaffen. Zudem plant Bayern eine Doppelstrategie: „Statt Anreize in Form von Geldmitteln zu zahlen,
stellen wir auf Sachleistungen um“
4. https://kurier.at/einfache-sprache/ungarn-geplantes-gesetz-macht-es-schwer-fluechtlingen-zuhelfen/400045469
5. https://www.welt.de/kultur/stuetzen-der-gesellschaft/article176943208/Salvini-und-Grillo-Dieklugen-Ideen-der-sogenannten-Populisten-Italiens.html Natürlich gefährdet Italien damit die

6.

deutsche, willkommenskulturelle und spardiktatorische Vorherrschaft in Europa, und das gefällt auf
der falschen Seite der Alpen nicht jedem. Aber ich halte meine Bekannten auf der einzig richtigen
Seite der Berge nicht für dumm oder leicht verführbar, und wer wissen will, warum man aus rein
rationalen Gründen M5S und Lega Nord wählen kann, und warum sie besser zusammen passen, als
man vielleicht denkt, muss nur bei mir zur Haustür hinaus…… 2015 war das Problem, vergleichsweise,
wenig drängend, aber seitdem ist auch Italien neben der Wirtschaftskrise auch von einer massiven
Migrationskrise betroffen.

https://www.bbc.com/news/world-europe44346084?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/cnx753je2q4t/europe-migrantcrisis&link_location=live-reporting-story

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/slowenien-wahl-janez-jansa-1.4000988 nach der Wahl am
Sonntag … mmer wieder kam Janša im Wahlkampf auf die Flüchtlingskrise von 2015 und 2016 zu
sprechen, als Slowenien ein Transitland für Hunderttausende Flüchtlinge war. Der 59-Jährige will sein
Land gegen Migranten abschotten.
8. http://www.krone.at/1717501 Die Polizei hat erneut illegale Migranten-Zeltlager in Paris geräumt.
Davon seien rund 1000 Menschen betroffen, berichtete der Radiosender Franceinfo
9. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14423932-91/tschetschene-wurde-opfer-vonmordversuch-verd%C3%A4chtiger-gefasst.csp bzw auch http://www.krone.at/1717723
10. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---ansbach-messerattacke---angeklagterkann-mich-nicht-erinnern-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180604-99-580077
11. http://www.deutschlandfunk.de/schulen-in-afghanistan-maedchen-von-derbildung.680.de.html?dram:article_id=419537 Fast die Hälfte aller Kinder in Afghanistan geht nicht zur
Schule. Hauptursachen dafür seien die unsichere Lage im Land, eine mangelhafte Infrastruktur und
fehlende finanzielle Mittel, sagte Ninja Charbonneau von UNICEF im Dlf. Doch die Probleme reichten
noch weiter…. Das hat schlechte Tradition in Afghanistan, dass Mädchen von der Bildung
ausgeschlossen sind, vor allen Dingen natürlich unter der jahrzehntelangen Taliban-Herrschaft, aber
auch nach dem Ende der Taliban-Herrschaft sehen wir, dass insgesamt 60 Prozent der Mädchen nicht
zur Schule gehen und einigen Provinzen, die auch von den Konflikt besonders betroffen sind, sind es
sogar 85 Prozent. Auch hier spielt die Sicherheitslage eine große Rolle, aber eben auch die
Diskriminierung von Mädchen.
12. http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft-saudi-arabien-stellt-erstmals-fuehrerscheinfuerfrauen-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180604-99-581735

GEOPOLITIK
1. http://www.deutschlandfunk.de/syrien-assads-angebot-an-seine-gegner-imland.724.de.html?dram:article_id=419549 Die Regierung um Baschar al-Assad hat verkündet, sie
gewinne den Krieg in Syrien. Aus diesem Gefühl der Stärke hat sie alle Syrer im Land eingeladen, sich
an Verhandlungen zu einer politischen Lösung zu beteiligen. Wie glaubhaft ist diese Einladung? Und
welche Gruppen wären bereit, ihr zu folgen?... "Was die Terroristen, beziehungsweise die
Aufständischen oder bewaffneten Gruppen betrifft, da unterscheiden wir nach bestimmten
Kategorien. Vor allem zwischen Syrern und Nicht-Syrern. Die Ausländer gehören nicht in den
Versöhnungsprozess. Jeder ausländische Terrorist muss das syrische Staatsgebiet verlassen….
"Gerade in den ersten Wochen, Monaten des Konflikts – wir reden da vom Mai 2011, da gab's ja erst
seit zwei Monaten Demonstrationen – da gab es eine Amnestie durch das Regime Assad, wo sehr
viele radikale Terroristen freigekommen sind. Das sind auch Terroristen aus dem Millieu der al Kaida
im Irak gewesen. Wir reden da von ungefähr 100 bis 200 Personen. Die haben dann relativ rasch
diese al-Nusra-Gruppe gegründet und konnten auch alte Finanzierungskanäle seitens der Golfregion
hier aktivieren." Hier hätte die westliche Staatengemeinschaft eingreifen können: Mit Beratern,
zivilen Aufbauprojekten. Aber weder die USA noch die EU seien damals einer konsistenten Strategie

gefolgt, sagt Ramsauer. Finanzkräftige arabische Golfstaaten hätten es übernommen, den
Widerstand gegen Assad zu finanzieren. Selbst westlich-orientierte Oppositionelle, das hat Petra
Ramsauer recherchiert, hätten das Geld vom Golf am Ende angenommen …. "Baschar al Assad ist ein
säkular orientierter Mensch. Früher konnten unsere jungen Leute zur Ausbildung nur nach Russland
gehen. Er hat ihnen in die ganze Welt geöffnet. Doch statt ihm dafür zu danken – was haben die EU
und die USA getan? Sie haben ihm 350.000 Dschihadisten nach Syrien geschickt."
2. https://derstandard.at/2000080887042/Die-Europaeische-Union-wird-loechrig ...Probleme
in vielen Staaten....
3. https://derstandard.at/2000080956604/Putin-im-ORF-Interview-Russland-will-EU-nicht-spalten
4. https://derstandard.at/2000080875888/Wahl-in-Slowenien-mit-hoeherer-Beteiligung-als-2014
Indirekt räumte er ein, dass seine Antiflüchtlingskampagne nicht wirklich gegriffen habe. Das Thema
sei "unter den Teppich gekehrt" worden
5. https://kurier.at/politik/inland/karin-kneissl-suedosteuropa-nicht-sich-selbstueberlassen/400045610 Österreich will die EU-Kandidaten am Balkan fördern, sagt Karin Kneiss. Sie
fordert, dass Asylanträge außerhalb der EU gestellt werden. Das Problem sei die illegale Migration,
„ein Kontrollverlust wie 2015“ sei auf jeden Fall zu vermeiden. „Sonst gibt es Verwerfungen“
6. http://www.deutschlandfunk.de/projekt-the-ocean-cleanup-eine-roehre-gegen-den-muellim.676.de.html?dram:article_id=419510

7. http://www.deutschlandfunk.de/plastikmuell-ein-klassischer-fall-von-marktversagen-undein.720.de.html?dram:article_id=419407
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1. https://derstandard.at/2000080884122/Italiens-Innenminister-Salvini-droht-zum-Amtantritt-NGOsund-Fluechtlingen ... Für die illegalen Einwanderer sind die schönen Zeiten vorbei", erklärte
Matteo Salvini am Samstag, keine 24 Stunden nach seiner Vereidigung als neuer Innenminister der
italienischen Populistenkoalition aus Lega und Cinque Stelle. Und er gab den Migranten gleich den
Rat: "Packt schon mal eure Koffer!" Salvini versprach im gleichen Atemzug, dass er die Mittel für die
Flüchtlingsbetreuung drastisch kürzen werde, denn die jährlich rund fünf Milliarden Euro seien "ein
bisschen viel… Er will 500.000 Migranten, die sich illegal im Land aufhalten, "einen nach dem
anderen zurückliefern". Zu diesem Zweck will er so schnell wie möglich mit den Herkunftsländern
Rücknahmeabkommen schließen – bisher hat Italien derartige Verträge nur mit Tunesien, Ägypten,
Marokko und Nigeria. "Wer vor dem Krieg flüchtet, ist bei uns willkommen. Aber alle anderen sollten
schon gar nicht losfahren. Wenn sie es trotzdem tun, dann müssen sie wissen, dass sie nicht in
Italien bleiben können" –
2. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-will-fluechtlingsankuenfte-auf-sizilienstoppen/400045040
3. https://derstandard.at/2000080864383/Migranten-wagen-weiter-Flucht-Italien-Deutschland-aufGueterzuegen Meist seien es junge Männer aus Nigeria, Eritrea, Gambia und Guinea, die als blinde
Passagiere einzureisen versuchten
4. https://kurier.at/politik/inland/die-gefahr-einer-verstaerkten-fluechtlingswelle-istgegeben/400045115
5. https://kurier.at/politik/inland/schlepper-arbeiten-mit-minenkarten/400045130 mit KARTE !!!
Viele vermeiden einen Antrag auf Asyl zu stellen, weil damit die Weiterreise nach Österreich,
Deutschland oder weiter nach Westeuropa rechtlich unmöglich werden würde… Zu den Top-FünfNationen unter den Flüchtlingen gehören Algerien, Pakistan, Marokko, Syrien und Afghanistan.
Nordafrikanische Länder gelten in der EU als „sichere Drittstaaten“, Flüchtlinge aus diesen Staaten
werden in ihre Heimat zurückgeschickt. … Der Balkan und die Flüchtlinge verschwinden noch lange

nicht von der Agenda der EU. Auch der Gipfel Ende Juni wird sich damit befassen. >>> vgl. 30.5.
https://kurier.at/politik/inland/visafreiheit-fuer-syrer-in-serbien/400043602
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/csu-generalsekretaer-abschiebestopp-nach-afghanistanmuss-ueberprueft-werden-15620324.html Es gebe in Afghanistan „stabile Regionen“, in die
„abgelehnte Asylbewerber wieder zurückgeführt werden“ könnten. „Wir können nicht immer über
mehr Abschiebungen reden, aber dann die Hürden so hoch legen, dass sie nicht möglich sind“, fügte
Blume hinzu. Afghanistan sei zudem ein Land im Wiederaufbau. „Da braucht es auch die Menschen
dazu, die an ihrer Heimat mitbauen“ In dem Bericht spricht die Bundesregierung von einer
„weiterhin volatilen Sicherheitslage“ in Afghanistan, die aber „starke regionale Unterschiede“
aufweise. „Provinzen und Distrikten mit aktiven Kampfhandlungen stehen andere gegenüber, in
denen die Lage trotz punktueller Sicherheitsvorfälle vergleichsweise stabil ist“, … Deutschland
schiebt seit Dezember 2016 wieder nach Afghanistan ab. Dies gilt jedoch nur für Menschen, die als
Straftäter oder als Gefährder eingestuft sind oder die nach Einschätzung der Behörden etwa ihre
Identität hartnäckig verschleiern.
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-vierte-fluechtling-hat-mittlerweile-einen-job15619908.html Jeder Vierte, der seit 2015 aus Kriegs- und Krisenländern nach Deutschland
gekommen ist und sich im erwerbstätigen Alter befindet, arbeitet inzwischen. Bei den Pakistanern
ist es sogar schon fast die Hälfte. Auch die Nigerianer strengen sich besonders an. Beides
Nationalitäten, die in Deutschland nicht so häufig anerkannt werden wie etwa Syrer. Interessant,
dass gerade die vorneweg marschieren. Und wo arbeiten sie? Vor allem in der Gastronomie, aber
auch auf dem Bau oder als Sicherheitsleute. Bemerkenswert auch, dass gerade die jungen Männer
arbeiten gehen. Also jene, die immer nur als Problemgruppe wahrgenommen werden. 28.000
machen gerade eine Ausbildung…. Doch ist die Zahl der Sozialhilfeempfänger unter arabischen und
afrikanischen Flüchtlingen noch immer sehr hoch. Eine knappe Million lebt von den staatlichen
Leistungen.
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/968415_WirklicheExistenzfragen-fuer-Europa.html In Sachen gemeinsame EU-Asylpolitik rechnet die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit keiner raschen Einigung. Als 2015 eine Mehrheitsentscheidung
in der EU zur Verteilung von Flüchtlingen getroffen worden sei, habe das nicht zur Befriedung
beigetragen,… mit KARTE Asylanträge Europa 2017 !
9. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/mann-zog-bei-polizeieinsatz-in-linz-pistolefestnahme/400044983
10. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14432003-91/gedenken-an-terror-opfer-in-londonbedrohung-nicht-gebannt.csp
11. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14430848-91/lebenslange-haft-f%C3%BCrfranz%C3%B6sin-im-irak-wegen-is-mitgliedschaft.csp
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1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/markus-soeder-fordert-plan-b-in-fluechtlingspolitik15618634.html an der Grenze zurückweisen …
2. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-plant-abkommen-mit-herkunftslaendern-dermigranten/400044701 … "Fünf Milliarden Euro für den Erhalt von Migranten ist einfach zu viel",
3. https://www.jetzt.de/politik/junge-italiener-sprechen-ueber-ihre-neue-regierung-und-die-zukunftdes-landes „wir wollen keine Masseneinwanderung mehr …“
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176906575/Michael-Kretschmer-BeiAbschiebungen-blockiert-die-SPD.html Wir müssen schneller abschieben… „Wir könnten die

Asylverfahren sehr abkürzen und die Verwaltung entlasten, wenn SPD, Grüne und Linke uns bei der
Frage von sicheren Herkunftsländern endlich unterstützen würden. Aber da wird weiter blockiert“…
Kretschmer mahnte an, „endlich Rücknahmeabkommen mit den nordafrikanischen Staaten“ zu
vereinbaren…. „Wer zu uns kommt und Schutz will, muss seine Identität und sein Alter nachweisen.
Beides wird leider von vielen Flüchtlingen verschleiert. Die Beamten sollten deshalb weitergehend
als bisher, das Recht haben, Handydaten von Flüchtlingen auszulesen, falls Papiere fehlen.“ Wer
Straftaten begehe, solle seinen Status als Asylbewerber verlieren…. forderte auch Zurückweisungen
an deutschen Grenzen. Falls sich bei einer Personenüberprüfung herausstelle, „dass jemand nach
Deutschland will, der bereits eine Einreisesperre hat, weil er schon vorher da war und sein
Asylantrag abgelehnt wurde, dann muss die Bundespolizei zurückweisen. Und zwar an der Grenze.“
>> vgl. dazu früher : 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 12.5.18

5. http://www.krone.at/1716774 Im Kampf gegen die illegale Migration werden nun auch in Tirol die
Kontrollen noch einmal verstärkt! Konkret unterstützten ab sofort deutsche und italienische
Polizisten die heimischen Einsatzkräfte bei den Güterzug-Aktionen. Insgesamt wurden hierzulande
heuer bislang 2.333 Illegale erwischt, 151 davon auf Waggons… Generell scheint die Brennerroute
aber unattraktiver zu werden. Einerseits wegen der verstärkten Kontrollen, andererseits aber auch
wegen den Maßnahmen an der Küste Nordafrikas. Vergleich: Im Vorjahr wagten bis 27. Mai noch
56.056 Illegale die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer nach Italien. Heuer waren es bisher
nur 12.011.
6. http://www.krone.at/1716810 Schlepper gefasst …
7. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-plant-abkommen-mit-herkunftslaendern-dermigranten/400044701 Salvini (Italiens neuer Innenminister in der Lega-5-Sternekoalition)
bezeichnete die Migrations- und die Sicherheitsfrage als seine Prioritäten. Dabei werde er sich vor
allem um Kürzungen bei den Geldern bemühen, die Italien für die Versorgung von circa 180.000
Flüchtlingen ausgibt. "5 Milliarden Euro für den Erhalt von Migranten ist einfach zu viel",
8. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-oesterreicher-wollen-weniger-fuerfluechtlinge/400044686
9. http://www.krone.at/1716773 Breite Zustimmung für Mindestsicherung NEU…die Österreicher
wollen weniger für Flüchtlinge…78 % stimmen der Regierung zu …
10. https://kurier.at/politik/inland/kuerzung-der-mindestsicherung-gespart-wird-beikindern/400045661
11. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-steigen-in-deutschland-besser-aus-als-inoesterreich/400044857 Denn während die ÖVP-FPÖ-Regierung die Vorgabe gemacht hat, 563 Euro
seien die absolute Obergrenze für alle Leistungen, kommen zu den 416 Euro in Deutschland Wohn-,
Heiz- und Warmwasserkosten sowie Erstausstattungshilfen, die vom Jobcenter übernommen
werden. Das macht – gerade in teuren Großstädten – einen Unterschied: In München etwa
finanziert der Staat so auch Wohnungen, die bis zu 590 Euro kosten. Summe sind die Umstände für
Nicht-Deutsche im Hartz-IV-System aber dennoch milder: Anspruch auf die Grundsicherung hat dort
jeder EU-Bürger, der einmal in Deutschland gearbeitet hat. Nur wer noch nie dort tätig war, muss
fünf Jahre warten (in Österreich soll diese Frist unabhängig von einer Arbeit gelten). Anspruch haben
übrigens auch Asylwerber – und zwar nach 15 Monaten Aufenthalt.
12. https://www.welt.de/regionales/nrw/article176887370/Gluecklich-sein-im-Alter-Das-wird-immerschwieriger.html
13. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/bildung/schule/968188_Die-Wiener-vonmorgen.html 60 % der Volksschüler haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Eine gebildete,
linksliberale Mittelschicht versucht, ihre Kinder von ihnen abzuschotten. Das eigene Junggenie mit

migrantischen Kindern in eine Klasse geben? Nein, das wäre nur hinderlich für den Lernerfolg. Das
Ergebnis: Eine schleichende Entmischung an Wiens öffentlichen Schulen. Nach der Oberschicht, die
ihre Kinder in Privatschulen schickt, möchte nun auch die gebildete Mittelschicht unter sich bleiben.
… Dann erzählt er von der gebildeten Mittelschicht, die in den vergangenen Jahren in die oberen
Stockwerke rund um den Brunnenmarkt gezogen ist. "Zum Wohnen ist es dort bunt und lustig. Die
Kellner sind immer so nett und es gibt ein gutes Essen." Nur wenn das Kind in die Schule kommt,
hört der Spaß auf. "Da geben sie das Kind lieber in die
Josefstadt."http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/studie-der-kindergarten-hilftmigrantenkindern-15619324.html
14. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-mehr-mitwisser-in-deutscher-asylaffaere-alsbekannt/400044698 Mißstände schon seit 2014 bekannt…
15. http://www.krone.at/1716790 gerieten sich die zwei Tiroler und die vier Afghanen im Alter
zwischen 16 und 20 Jahren vor dem Lokal am Innrain in die Haare. Zunächst war es nur eine verbale
Auseinandersetzung.
16. http://www.deutschlandfunk.de/bewegungen-erobern-europa-es-werden-nurbedrohungen.694.de.html?dram:article_id=419392 Das Entstehen von immer neuen Bewegungen zeige, dass
sich viele Menschen von einfachen Argumentationen verführen ließen und reale Problematiken
nicht wahrnehmen wollten, sagte der Historiker Uwe Puschner im Dlf. Wenn Bewegungen von
Einzelpersonen instrumentalisiert würden, werde das zur Gefahr für die Demokratie. … aber
Bewegung ist nicht nur bei den Rechten, auch Sebastian Kurz, Emmanuel Macron und Sahra
Wagenknecht scheinen fasziniert von dieser Idee einer Bewegung. … Mir scheint es so, dass
Bewegungen immer dann eine besondere Bedeutung erlangen und Dynamiken hervorrufen in
Umbruchszeiten und in Zeiten von Unsicherheiten, wo viele nicht wissen, wohin sich das
gesellschaftliche, politische, soziale, oder wie auch immer, Schiff bewegen wird. Ein anderer Aspekt,
den ich in der Gegenwart beobachte, ist eine Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien, die als
saturiert angesehen werden, die schwerfällig sind, wo von Establishment die Rede ist, wo
Dynamiken fehlen. …(>> auch als Audio-File…)
17. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/right-or-wrong-my-protestwahl-15618616.html
Den europäischen Bürgern wurde jahrzehntelang erklärt, jegliche Maßnahme der EU sei ein Vorteil
für alle. Kann es wirklich erstaunen, dass manche Wähler sogar törichte Positionen dem Glauben an
dieses mantrahafte Selbstlob vorziehen?... Umgekehrt fehlt vielen, die Weltoffenheit für
selbstverständlich halten, das Gefühl dafür, dass deren Vorzüge ebenfalls nicht von allen Bürgern in
gleichem Umfang genossen werden. Dasselbe gilt für den Euro, die europäische Marktbürokratie
und für den Freihandel. Right or wrong, my cosmopolitism – auch dieser Slogan ist nicht sehr
überzeugend. Die These des amerikanischen Ökonomen Dani Rodrik, dass Demokratie, Freihandel und
Nationalstaat letztlich miteinander unvereinbar seien, enthält den deutlichen Hinweis, dass Globalisierung
tatsächlich ein gemischter Segen ist. Vor allem ist er für manche ein größerer Segen als für andere. Heute
zeichnet sich beispielsweise eine entsprechende Differenz zwischen Stadt- und Landbewohnern ab, wenn es
um die Bevorzugung kosmopolitischer und nationalistischer Einstellungen geht.

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/968197_Populisten-ander-Macht-muss-Europa-um-seinen-Bestand-fuerchten.html Italien
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/968201_Eingeschworen.html
20. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-neue-regierung-wir-sind-keine-marsmenschen/400044863
21. https://kurier.at/wirtschaft/fakten-check-so-reich-sind-die-armen-italiener/400045400
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1. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/nach-freispruch-wartet-nun-derabschiebeflieger/400043920
2.

https://kurier.at/politik/inland/eu-gelder-fuer-fluechtlinge-in-oesterreich-gedeckelt/400044521 Für
jeden von 2013 bis 2016 zugewanderten Nicht-EU-Bürger will die EU-Kommission 2.800 Euro in der
nächsten Finanzperiode von 2021 bis 2027 aus den EU-Strukturfonds zahlen. Für Österreich hat dies
zwar Einfluss auf die Berechnung, es gilt aber ein Deckel. Weil Österreich über 120 Prozent des EUBIP liegt, bekommt es nicht mehr EU-Kohäsionshilfen als in der laufenden Periode, also 1,3 Mrd.
Euro. >> vgl. August 2015 (!) https://www.zeit.de/politik/ausland/2015-08/fluechtlinge-eukommission-milliarden-hilfe !! ...rund 2,4 Milliarden Euro soll besonders Ländern wie Griechenland, Italien
und Spanien bei der Aufnahme und Integration, aber auch der schnelleren Ausweisung von abgelehnten
Asylbewerbern geholfen werden.

3. https://kurier.at/wirtschaft/mai-arbeitslosigkeit-sinkt-deutlich-mehr-lehrstellen-alssuchende/400044116 359.561 Personen waren im Mai ohne Job oder in Schulung, das ist im
Jahresvergleich ein Minus von 8,9 %. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg um 2,6 % auf
3.744.000. Bei Inländer wurde ein Minus 11,7 % registriert, während es bei Ausländern ein Minus
von 5,9 % gab. Den höchsten Rückgang bei den Arbeitssuchenden verzeichnete Tirol vor der
Steiermark und Oberösterreich. Was auffällt: Der Arbeitsmarkt für gering qualifizierte Personen zieht
an, während es bei jobsuchenden Akademikern nur einen minimalen Rückgang gab - mit GRAPHIK
!!!
4. Was auffällt: Der Arbeitsmarkt für gering qualifizierte Personen zieht an, während es bei
jobsuchenden Akademikern nur einen minimalen Rückgang gab
5. https://kurier.at/wirtschaft/92-prozent-aller-freien-lehrstellen-sind-ausserhalb-von-wien/400044416
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-schraegsten-ausreden-von-arbeitslosen/400043902 immer
mehr verweigern Jobangebote >>> https://kurier.at/meinung/kommentar-arbeitenverlernt/400043923
7. http://www.krone.at/1715965 Verletzte Polizistin erschießt Messerattentäter ….
8. https://www.welt.de/vermischtes/article176834087/Flensburg-Messerattacke-in-Zug-Polizistinerschiesst-Angreifer.html
9. https://derstandard.at/2000080832974/Gesinnungsstrafrecht-Empoerung-ueber-neuenTatbestand-Reisen-mit-Terror-Absicht ...dazu vgl. aber EU-Richtlinie https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0541&from=DE

10. http://www.deutschlandfunk.de/das-afrikanische-lissabon-die-portugiesen-zwischentoleranz.922.de.html?dram:article_id=414177 und Rassismus …
11. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-regierung-schwenkt-nach-rechts/400044242 Der
italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die neue Regierung unter
Ministerpräsident Giuseppe Conte vereidigt. Dem neuen Kabinett gehören 18 Minister an, darunter
fünf Frauen. Der 53-jährige parteilose Conte führt eine Regierung aus der rechten Lega und der
populistischen Fünf-Sterne-Bewegung an. Auch unabhängige Experten gehören ihr an.
12. https://kurier.at/politik/ausland/fuenf-sterne-bewegung-einigte-sich-mit-lega-nord-auf-neueregierung/400043932 zum Hintergrund
13. https://derstandard.at/2000080808430/Machtwechsel-zu-Fuenf-Sternen-und-Lega-Das-italienischeExperiment
14. https://derstandard.at/2000080813677/Scheitert-die-EU-an-der-Migration ? Nichts spaltet
die Union heute tiefer als die Frage der Migration. Zwar beantragten 2017 um 43 Prozent
weniger Menschen Asyl in der EU als im Jahr davor. Aber obwohl die Sporthallen und Kasernen, die

nach 2015 als Flüchtlingsunterkünfte verwendet wurden, längst wieder ihrem ursprünglichen Zweck
dienen, kann von Normalisierung nicht die Rede sein. Die Parlamentswahlen in Ungarn und Italien
zeigten, dass das Migrationsthema unvermindert die europäische Politik dominiert. Die
Grenzkontrollen an einer Reihe von Schengen-Binnengrenzen dauern an, und die Verhandlungen
über die Reform des EU-Asylsystems kommen kaum voran. GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/inland/visafreiheit-fuer-syrer-in-serbien/400043602 ?

29.5.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/967659_Machtlosigkeit-alsDauerzustand.html ITALIEN
GEOPOLITIK
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrageder-Nahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11403859 der ewige Krieg in
Palästina OMZ 1 / 2017
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=6127644
GRAPHIKEN/KARTEN Mittlerer Osten
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Terrorismus++die+historischen+Wurzeln
https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
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EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/

http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 >
DOSSIER
www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.

Wählen soll

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-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

+ 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
+ Chronologie

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

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)

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

Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussioninterview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/

Globale Migrationsströme der Gegenwart https://www.oemzonline.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield

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
Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise

http://www.das-senfkorn.at/home/neue-artikel/splitter/der-plastik-kontinent Die Oberfläche des
„siebenten Kontinents“ im Pazifik umfasst nach Angaben der französischen Weltraumagentur CNES
rund 3,4 Millionen Quadratkilometer. Weil dieser Müll in Gewässern treibt, die weder für die
Schifffahrt noch für den Tourismus von besonderem Wert sind, „interessiert das Problem nur
Umweltschützer und Wissenschaftler“
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article116208107/Unerforschter-Kontinent-ausPlastikmuell-im-Pazifik.html 2013
https://www.youtube.com/watch?v=66P4cCPTbRk
_________________________________
Karten hist. http://www.krone.at/1710022

https://diepresse.com/home/zeitgeschichte/5431681/OeAW-stellt-380-historische-Landkarten-online

https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/965644_Kostbare-Kartenschaetze-derOeAW-sind-online.html
https://www.oeaw.ac.at/oesterreichische-akademie-der-wissenschaften/die-oeaw/article/kostbarekartenschaetze-der-oeaw-sind-online1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=25cd9c2c70f83ec45712
7d8d94fc902c
https://kurier.at/politik/ausland/schottisches-parlament-lehnt-entwurf-fuer-brexit-gesetz-ab/400035973
http://www.sueddeutsche.de/politik/umstrittener-gesetzentwurf-schottisches-regionalparlament-lehntbrexit-gesetz-ab-1.3981539
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/zeit-fuer-eine-kampagne-neuseeland-will-auf-kartennicht-mehr-vergessen-werden-15571676.html

