Zeitungs-LINKs T 66 Mai 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-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration &
Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793782-5_1.pdf

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
http://www.unis.unvienna.org/unis/de/pressrels/2015/unisinf513.html Flüchtling oder Migrant ?

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

Aus : 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
+
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/

<<< 62 März 2018 T 1 <<<<<< T 63 März 2. T. 2018
<<< 65 April 2018 T 2 < auch (als Wordfile)<<

<<<< 64 April T 1 <<
>>>> 67 Mai 2018 T 2 >>>

Zum 16. Mai 2018 hier weiter >>>> 67 Mai 2018 T 2 >>>

15. Mai 2018
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176366280/Ellwangen-Fluechtling-aus-Togo-wurdenach-Italien-abgeschoben.html (+ siehe bei 12.Mai unten >>> )
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176362170/Korruptionsvorwuerfe-Das-BAMF-hatein-Eigenleben-und-die-Regierung-toleriert-das.html Die neuen Hinweise zu den
Korruptionsvorwürfen im BAMF bekräftigen die These, wonach die wichtigste Flüchtlingsbehörde ein
ungewöhnliches Eigenleben entwickelt hat.
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asyl-skandal-terrorverdaechtige-haben-in-bremenschutzstatus-erhalten-15589769.html
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176358388/Migration-Nur-wenige-abgelehnteAsylbewerber-haben-mit-Klage-Erfolg.html?wtrid=onsite.onsitesearch
5.

https://kurier.at/politik/inland/fluechtlingsnovelle-rechnungshof-bezweifeltkostendarstellung/400035487 ... dass der Bund sich Grundversorgungs-Kosten ersparen werde, weil
durch die Auswertung der Handys "bei 100 oder mehr Fällen pro Jahr" wohl eine DublinZuständigkeit anderer Staaten festgestellt werden könne. Außerdem habe das Innenministerium
nicht berücksichtigt, dass durch Rechtsmittel gegen die Abnahme von Handys oder Bargeld
Mehrkosten entstehen - und ebenso durch die geplante fälschungssichere Herstellung von AusweisKarten für Asylwerber oder –berechtigte. Vgl. dazu 14.10.2015

https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Europro-Jahr bzw. 11.10.2016 https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5100067/Fluechtlinge-kosten-zweiMilliarden-Euro für 2017 berechnet .... bzw.7.6.2017
https://derstandard.at/2000058865225/Fluechtlingskosten-steigen-auf-2-7-Milliarden-Euro-im-naechsten-Jahr
und 8.6.2017 https://kurier.at/politik/inland/kosten-fuer-fluechtlinge-in-oesterreich-unter-schnitt/268.722.346
...wandte Österreich 2016 insgesamt 0,4 Prozent seines BIP für die Versorgung von Geflüchteten auf. Oder, um
es in absoluten Zahlen zu sagen: Rund 1,4 Milliarden Euro. Oder 23.8.2017
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fluechtlinge-kosten-uns-8-Milliarden/296231416 ... haben Experten
bis 2019 acht bis zwölf Milliarden an Kosten errechnet.ferner 7.2.2018 https://www.andreasunterberger.at/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5426543/Konjunktur_Wien-hinkt-beimWachstum-hinterher?
7. https://www.welt.de/sport/fussball/article176362781/Pressestimmen-zu-Erdogan-Foto-DasGegenteil-von-gelungener-Integration.html Ilkay Gündogan und Mesut Özil sehen den Fototermin
als Höflichkeitsgeste.
8. https://www.welt.de/sport/fussball/article176363056/Bosbach-zu-Guendogan-und-Oezil-Solltenwissen-dass-Steinmeier-ihr-Praesident-ist.html
9. http://www.krone.at/1707857 Das Konfliktpotenzial ist deutlich gestiegen, bestätigt eine
langjährige Sprechstundenhilfe, (>> siehe 14.5. / Pkt 4 unten >>> ) die in einer Praxis im fünften
Wiener Gemeindebezirk arbeitet, gegenüber krone.at. Ärzte und Personal seien immer öfter mit
aggressiven Patienten konfrontiert. Besonders in Verbindung mit Krankenbestätigungen für
Menschen mit Migrationshintergrund, wie im jüngsten Fall des gewalttätigen Syrers in Ottakring,
gebe es regelmäßig „ungute Situationen“…. Von fünf Tagen Kurs brauchen viele junge Burschen für
drei Tage eine Bestätigung und sind dabei sehr fordernd. Wenn du nach dem Grund für die
Krankenbestätigung fragst, hörst du ,Na so‘ oder ,Krank ist krank‘ in einem unfreundlichen und
herablassenden Ton“, schildert die Informantin eine typische Situation aus ihrer Ordination….Wobei
ein Teil der Migranten mit Frauen als Ordinationshilfe ohnehin nicht viel sprechen würde, so die

Wienerin weiter….Viele würden auch im Nachhinein mit einer Liste vom AMS-Kurs in die Praxis
kommen, um - teils zwei bis drei Wochen später - eine Bestätigung für Fehltage zu fordern. „Sagst
du, das ist nicht möglich, werden sie frech und ausfällig.
10. https://diepresse.com/home/panorama/5429506/Nachbar-gesteht-Mord-an-Siebenjaehriger-inWienDoebling Dem Vernehmen nach soll der Mann aus Tschetschenien stammen, berichtet die
Austria Presseagentur. Er soll demnach seit längerem in Österreich leben >>>
http://www.krone.at/1708187
11. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5426625/Dejavu_Europa-das-Kreuz-und-seineEnteignung (Winkler) Das Christentum als Grundlage des Staates vom römischen Kaiser Konstantin
bis zu Bayerns Ministerpräsidenten, Markus Söder. Am heutigen Rückgang des Christlichen trägt
aber nicht das Auftauchen des Islam Schuld.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/964892_Fuer-Muslime-beginntder-Ramadan.html mit KARTE !!!

GEOPOLITIK

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5429441/USA-blockierenUNUntersuchung-zu-Gewalt-in-Gaza
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5426607/Der-Iran-ist-fuer-Araber-

gefaehrlicher-als-Israel

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/964784_Die-Europaeer-in-derZwickmuehle.html Im Endspiel um den Atom-Deal setzen allerdings nicht nur die Amerikaner
Fristen. So hat der iranische Präsident Hassan Rouhani am Sonntag von den drei europäischen
Signatarstaaten binnen 60 Tagen eine Entscheidung darüber verlangt, ob sie ihren
vertragsgemäßen Pflichten auch weiterhin nachkommen werden. Innerhalb dieser Zeitspanne
müsse es Garantien dafür geben, dass "die iranischen Interessen gewahrt bleiben und die durch
den US-Ausstieg verursachten Schäden kompensiert werden".
4. https://kurier.at/politik/ausland/eu-im-dilemma-iran-oder-usa/400035451 Russland und
China haben bereits klargestellt, dass der Atom-Deal für sie trotz US-Sanktionsdrohungen gültig
bleibt. Die Hauptarbeit, um den Iran vom Ausstieg aus dem Vertrag abzuhalten, aber liegt bei
den Europäern: Sie müssen beweisen, dass sie auch angesichts drohender Sanktionen aus den
USA die wirtschaftlichen Impulse und Investitionen liefern können, die Teheran im Gegenzug
auf den Verzicht von Atomwaffen geboten wurden. Vor allem die Ölexporte des Iran nach
Europa – und damit eine wichtige Einnahmequelle für Teheran – sollen gesichert werden….Und
so bröckelt die frontale Abwehrhaltung gegenüber den USA nicht nur zwischen EURegierungen und EU-Unternehmen. Auch innerhalb der 28 EU-Staaten ist die Tonlage
unterschiedlich. Welches Land ist bereit, wie weit zu gehen und den Graben zu den USA zu
vertiefen?
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-trump-krempelt-die-welt-um-und-europasieht-ohnmaechtig-zu-1.3978613

14. Mai 2018
1. http://www.heute.at/community/leser/story/Serben-warteten-sieben-Stunden-an-Ungarn-Grenze49747214 die Folgen der Kontrolle an den Schengegrenzen… insbes. nach Feiertagen …
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/reaktionen-auf-baeckerei-anekdote-christian-lindner-ist-keinrassist-1.3978463 dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich auch legal bei uns aufhält". … "Momentan
erleben Migranten, die schon lange unter uns leben, die perfekt integriert sind, dass ihnen
Misstrauen entgegengebracht wird, weil die Bevölkerung nicht mehr sicher sein kann, dass alle, die
ins Land kommen einen legalen Aufenthaltstitel haben." … "Wenn wir unsere Regeln für Flucht und
Einwanderung nicht klar durchsetzen, dann bringt dieses Zaudern alle Einwanderer in Misskredit",

schrieb er am Sonntagabend auf Twitter. Nichts anderes habe Lindner gesagt. "Wer darin Rassismus
erkennen will, ist nicht mehr ganz bei Trost." >>> vgl. 12.Mai unten Nr 2 >>>
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/koalition-streitet-ueber-stichtagsregel-fuer-fluechtlinge15588060.html SPD will nicht abschieben…. CDU : Wer kein Bleiberecht habe, müsse gehen. „Alles
andere überfordert die Integrationsfähigkeit unseres Landes.“ …„ Die Anti-Abschiebeindustrie nutzt
die Mittel des Rechtsstaates, um ihn durch eine bewusst herbeigeführte Überlastung von innen
heraus zu bekämpfen“, sagte Dobrindt. „2015 wurden unsere Grenzen überrannt, jetzt versuchen
Abschiebe-Saboteure das Gleiche mit unseren Gerichten.“
4. http://www.krone.at/1707299 Plötzlich trat der vollbärtige Syrer die Zwischentüre vom
Wartezimmer in den Behandlungsraum auf und begann laut zu schreien. Als ich ihn hinausbat,
schlug der Mann mit aller Kraft zu“, berichtet der im Irak geborene Allgemeinmediziner Dr. M… erst
als Dr. Linecker-Al-Shakarchi ausdrücklich darauf bestand, nahmen die Beamten auch die Daten des
Hauptzeugen auf, der den Syrer überwältigt hat. Der Mediziner: „Das war wirklich seltsam.“ Dass die
Streife dann doch noch eine Anzeige verfasst hat, erfuhr der Arzt im Polizeiwachzimmer am
Alsergrund: „Das kann doch nicht sein, dass ein derartiger Vorfall unter den Teppich gekehrt werden
soll?
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/17-jaehriger-Vorarlberger-bei-Messerstechereigetoetet;art58,2895038 bzw dazu http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Messerstecherholte-Verstaerkung/333520186
6. http://www.krone.at/1707704 Im Kampf gegen den organisierten Suchtgifthandel an den Wiener
Brennpunkten Praterstern und Gürtel ist den Fahndern ein Schlag gegen eine Nordafrikaner-Mafia
gelungen.
7. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Drogenbande-mit-92-Kilo-Rauschgift-aufgeflogen53407190 Mehrere Täter sind in der Vergangenheit bereits strafrechtlich aufgefallen
(Suchtgifthandel, Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte mit hohem Gewaltpotenzial).
8. https://derstandard.at/2000079688908/Italien-Fuenf-Sterne-und-Lega-wollenVerhandlungsergebnis-praesentieren für neue Regierung in Italien …Bei der Wahl am 4. März waren
die Fünf Sterne mit 32 Prozent die stärkste Partei im Parlament geworden, die Lega kam auf 17
Prozent. –
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/parlamentswahl-iraker-rechnen-mit-ihrem-system-ab1.3978597
10. https://derstandard.at/2000079682366/Wahlen-im-Irak-Regierungschef-Al-Abadi-drohtWahlniederlage Die Wahlbeteiligung im IRAK erreichte mit 44,5 % ein historisches Tief: Es war die
niedrigste seit der ersten freien Wahl nach dem Sturz von Langzeitherrscher Saddam Hussein im Jahr
2003. Sadr war eine für arabische Staaten und erst recht für den Irak erstaunliche Allianz
eingegangen: seine an sich religiös geprägte Bewegung schloss sich mit den weltlich geprägten
Kommunisten und liberalen Parteien zuammen. Sie setzen sich alle dafür ein, das bisherige
informelle Quotensystem abzuschaffen, nach dem im Irak bislang Posten und Geld auf die Religionsund Volksgruppen verteilt wurden - besser gesagt an die politischen Parteien der jeweiligen Gruppen
und deren Führer. Zugleich hat Sadr gegen den iranischen Einfluss im Irak Front gemacht. Sein
Wahlsieg zeigt damit auch die Spaltung im schiitischen Lager. Im Irak zählen etwa zwei Drittel der
Bevölkerung zu den Schiiten, ein Drittel zu den Sunniten.
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5426562/Irak_Schiitenprediger-auf-demVormarsch

GEOPOLITIK

1. https://derstandard.at/2000079682998/China-sagt-Iran-Hilfe-im-Streit-umAtomabkommen-zu ... Auch …Großbritannien und Frankreich wollen am Atomabkommen mit
dem Iran festhalten …"Die beiden Regierungschefs waren sich einig, was die Bedeutung eines
anhaltenden Dialogs zwischen den zwei Ländern angeht, und freuen sich auf das

Außenministertreffen Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs und des Iran am Dienstag im
Brüssel." –
2. https://www.welt.de/wirtschaft/article176324104/170-Beamte-vollstrecken-die-USSanktionen-gegen-den-Iran.html .. OFAC ... sie durchforsten Bilanzen von Firmen…. belegt sie
Unternehmen, die gegen die Embargos der US-Regierung verstoßen, mit Millionenstrafen. Und all
das nach eigenem Ermessen, ohne Urteil eines US-Gerichtes. Die Mitarbeiter müssen nicht einmal
die Dokumente offenlegen, die die Verstöße angeblich beweisen…. . Die Deutsche Bank etwa, die zu
einer Strafe von 258 Millionen Dollar verdonnert wurde, unter anderem wegen Transaktionen für
Kunden aus Syrien und dem Iran. >>> gesichert auf wayback-machine >>>
3. http://www.deutschlandfunk.de/navid-kermani-die-menschen-im-iran-haben-grosse-angstvor.694.de.html?dram:article_id=417879
4. http://www.deutschlandfunk.de/jean-asselborn-zu-eu-iran-politik-dies-ist-keinabkommen.694.de.html?dram:article_id=417872 zwischen den USA und Iran … Die USA hätten Europa nicht
zu sagen, wie sie mit dem Iran umgehen sollten, sagte er im Dlf. Europa dürfe kein "Zwerg in der
Politik" und sollte mit Stabilität und Entschlossenheit gegenüber den USA auftreten.
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Al-Kaida-Chef-ruft-zum-Jihad-gegenTrump-auf;art391,2895185
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5426253/Tage-des-Zorns_Erste-Tote-beiProtesten-in-Israel zu den 70 jahrfeiern der Gründung Israels… Die israelische Armee
versuchte die Palästinenser mit Warnungen von Protesten abzuhalten: Sie warf am Montag
Flugblätter ab. Darin wurden die Einwohner auf Arabisch davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu
Israel zu nähern, ihn zu beschädigen oder Anschläge zu verüben
7. https://derstandard.at/2000079672725/70-Jahre-Staatsgruendung-Israel-eine-recht-

verrueckte-Geschichte

8. https://derstandard.at/2000079701123/Zwei-Tote-und-zahlreiche-Verletzte-beiZusammenstoessen-an-Gaza-Grenze mit KARTEN !!!!! 1947 …heute….
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/jahre-israel-erst-als-erwachsene-haben-wir-verstanden-wasgeschehen-ist-1.3976449 (Sicht eines Palästinensers und Sicht eines Israelis :
http://www.sueddeutsche.de/politik/jahre-israel-ich-kam-mit-dem-willen-etwas-zu-tun-um-einenjuedischen-staat-zu-schaffen-1.3976443
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/staatsgruendung-vor-jahren-israel-ist-nicht-perfekt-abereine-erfolgsgeschichte-1.3975286 Als der jüdische Staat am 14. Mai 1948 gegründet wurde,
kämpfte der Österreicher Karl Pfeifer als Elitesoldat. Ein Gespräch
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/70-jahre-israel-ein-gespaltenes-land-faz-kommentar15587868.html Nicht nur die ultraorthodoxe, auch die arabisch-palästinensische Bevölkerung in
Israel wächst schnell. Trotz früherer Integrationsbemühungen der Regierung sind (und haben sich)
diese Israelis bis heute nicht vollständig integriert. Das entfremdet die liberalere Bevölkerung in den
Wirtschaftszentren, die aber gleichwohl mit der arabisch-israelischen Bevölkerung wenig gemein
hat. Jedes Lager hat seine eigene politische Partei. Wer der „neue Jude“ ist, das ist heute so wenig
klar wie vor siebzig Jahren.

13. Mai 2018
1. https://www.welt.de/vermischtes/article176314621/Am-Skandinavienkai-Zwoelf-Fluechtlinge-inContainer-im-Luebecker-Hafen-entdeckt.html Der Güterzug kam offenbar aus Italien:
2. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article176314555/Polizei-Identitaet-der-Fluechtlinge-ausContainer-geklaert.html Zwei stammten aus Nigeria, zehn aus Sierra Leone >>> vgl. dazu unten 12.
Mai Pkt 2 !!!

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176306006/Dobrindt-erneuert-Kritik-AbschiebeSaboteure-versuchen-unsere-Gerichte-zu-ueberrennen.html Kritik an Demonstrationen gegen
Abschiebungen nach Afghanistan äußerte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. „Ich habe kein
Verständnis für Menschen, die gegen die Abschiebung von Straftätern protestieren.
4. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article176290162/Gambische-Fluechtlingein-der-Drogenszene-im-Suedwesten-aktiv.html
5. http://www.heute.at/welt/news/story/Messer-Attecke-Paris-IS-bekennt-sich-zu-Terror-Attentat58759357 Beim Angriff soll der Mann laut Zeugenaussagen "Gott ist groß" auf Arabisch gerufen
haben, wie Staatsanwalt François Molins in der Nacht auf Sonntag sagte. Die Polizei erschoss den
Angreifer.
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Panik-in-Paris-Blutige-Messerattackeschockiert-Amuesierviertel;art17,2894936 Der aus Tschetschenien stammende Angreifer….. war
französischer Staatsbürger. Der 20 oder 21 Jahre alte Mann war nach Medieninformationen vor acht
Jahren eingebürgert worden.
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/is-bekennt-sich-zu-messerattacke-im-herzen-von-paris15587227.html mit KARTE ! Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von
islamistischen Terroranschlägen, seit Anfang 2015 wurden dabei mehr als 240 Menschen ermordet.
Zuletzt hatte Ende März ein 25 Jahre alter bekennender Islamist vier Menschen getötet – darunter
einen Gendarmen vgl. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5394089/Terrorakt-in-Frankreich-

beendet_Polizei-toetet-Geiselnehmer-in? 23.3.18 + dazu aus Juni 2017
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5229452/Terrorismus-in-europaeischen-Metropolen? Und
eine Reaktion darauf vom August 2017 http://www.krone.at/584768

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article176359957/Terror-Warum-junge-Tschetschenen-imExil-Anschlaege-verueben.html?
9. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5426039/Ein-paar-wichtige-Lehren-aus-denWeimarer-Jahren ... Wirtschaftliche Unsicherheit und Not verleiten die Menschen zum Glauben,
dass jedes Regime besser sein müsse als das gerade aktuelle. Dies ist eine offensichtliche Lehre nicht
nur aus den Weimarer Jahren, sondern auch aus einem großen Fundus an Forschungsarbeiten zur
wirtschaftlichen Logik der Demokratie…. Eine zweite wichtige Lehre ist, dass unter wirtschaftlichen
Extrembedingungen das Verhältniswahlrecht die Lage verschlimmern kann. Ist die politische
Landschaft eines Landes fragmentiert, kann das Verhältniswahlrecht bei Wahlen zu einer Mehrheit
normalerweise von Parteien vom linken und rechten Rand des politischen Spektrums führen, die
„das System“ ablehnen, die sich aber sonst über kaum etwas einig sind…. Erstens sind
Volksbefragungen gefährlich, insbesondere, wenn sie selten stattfinden und die Wähler kaum
Erfahrung mit ihnen haben. … schützen Verfassungen das System nicht zwangsläufig. Werden
jedoch unerwartete Ereignisse – egal, ob außenpolitische Dramen oder innenpolitische Unruhen –
als Notfälle interpretiert, die einen außerrechtlichen Rahmen erfordern, können die
verfassungsmäßigen Schutzmechanismen schnell ausgehöhlt werden
10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5425745/Lega-und-FuenfSterneBewegungeinigen-sich-auf-Programmentwurf für Regierungsprogramm in Italien
11. https://derstandard.at/2000079629773/Irakische-Parlamentswahl-ohne-groessere-Zwischenfaelle
Die Iraker hatten am Samstag erstmals seit dem Sieg über die Extremistenmiliz IS ein neues
Parlament gewählt. GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5425621/Irans-Aussenminister-draengtEuropaeer-zu-Garantien
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/964397_Iran-startetdiplomatische-Offensive-zur-Suche-nach-Verbuendeten.html

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5425348/Merkel-geht-hart-ins-Gerichtmit-den-USA
4. https://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5426048/Donald-Trumps-hochgradig-

kontraproduktive-Iranpolitik

12. Mai 2018
1. https://derstandard.at/2000079617058/Schiff-mit-95-Migranten-vor-Lampedusa-gerettet >>>
vgl. dazu früher https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/mittelmeerfluechtlingsroute-europa-afrika
2. 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 ….Die Regierung kapituliert vor der Abschiebung vieler
Afrikaner aus Deutschland. Und der Togoer aus der Ellwanger Asylunterkunft? Er könnte nach der
geplanten Rückführung nach Italien ungehindert wieder nach Deutschland einreisen…. Im
vergangenen Jahr kamen 187.000 Asylsuchende nach Deutschland – fast alle über andere EULänder. Trotzdem stellte die Bundesrepublik nur 64.267 Übernahmeersuchen an die als zuständig
identifizierten Durchreisestaaten. In 46.873 Fällen stimmten die angefragten Staaten einer
Überstellung zu. Tatsächlich überstellt wurden allerdings nur 7.102 Fälle. Sei es, weil deutsche
Gerichte die Unterbringung in anderen EU-Ländern für unmenschlich hielten und deswegen
verboten; sei es, weil die betroffenen Ausländer am Abschiebungstag bei Freunden und Helfern
Unterschlupf fanden…. Im Falle des Togoers (Anm.: siehe bei 3. Bzw. 6. Mai unten >> ) misslang
bereits im Februar ein Rückführungsversuch, weil er sich geweigert habe, die „Dienststelle der
Bundespolizei, in der er sich befand, zu verlassen“, Falls er nach seiner möglichen Rückkehr nach
Italien wieder nach Deutschland kommen möchte, ist auch das möglich: Selbst wenn der Togoer
dann in eine der vier stationären Grenzkontrollen in Bayern geraten sollte und die Bundespolizisten
per Fingerabdruck sehen würden, dass er einen Asylantrag in Italien laufen hat, dürfte er nicht
zurückgewiesen werden. Zurückweisungen hatte die Bundesregierung auf dem Höhepunkt der
Migrationskrise der Bundespolizei für alle Schutzsuchenden untersagt. Bis heute hält sie an dieser
Entscheidung fest. >>> gesichert auf wayback-machine >>>
3. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176286109/Togoer-von-Ellwangen-So-wird-dasAsylrecht-entkernt.html .... (Anm.: siehe bei 3. Bzw. 6. Mai unten >> )
4. https://www.bild.de/regional/muenchen/regensburg/regensburg-prozess-55660482.bild.html …
hätte vorher abgeschoben sein müssen…
5. http://www.krone.at/1706801 Ein Arzt im bayrischen Deggendorf hat sich entschieden, keine
Asylwerber mehr zu behandeln. Der Fall zieht weite Kreise und polarisiert die deutsche
Öffentlichkeit. Doch der Arzt, der jahrelang in einer Asylwerber-Unterkunft gearbeitet hat, sieht sich
im Recht und hat nach eigenen Angaben gute Gründe für seine Entscheidung. ie Hälfte der
Patienten, die er in den letzten drei Jahren - also ab der großen Flüchtlingswelle 2015 - in einer
Unterkunft in Bayern behandelt hat, seien als „Medizintouristen“ mit teils kruden Wünschen zu
betrachten, Anfangs habe er tatsächlich bisweilen Syrer mit Kriegsverletzungen behandelt.
Ernsthafte gesundheitliche Probleme habe später aber nur mehr ein kleiner Teil seiner Patienten
gehabt. Dafür seien von ihm umso seltsamere Dinge gefordert worden. „Da kommen jetzt Leute, die
wollen Viagra“, poltert der Mediziner. Auch an den Umgangsformen seiner Patienten lässt der
Deggendorfer kein gutes Haar. Von 40 Patienten sage höchstens einer „Danke“ für die Behandlung. (
>>> https://www.zeit.de/2018/20/medizintourismus-asylbewerber-mediziner-bayern-behandlung )

6. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-05/deutsch-tuerkische-paare-beziehungprobleme-vorurteile-tradition
7. https://derstandard.at/2000079593627/Kopftuchdebatte-FPOe-will-ein-Neutralitaetsgesetz-fuerLehrerinnen ... In Berlin dürfen Lehrerinnen kein Kopftuch tragen, das hat das Arbeitsgericht

bestätigt. Grund ist ein Neutralitätsgesetz für Kleidung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/964288_Atib-koennteFinanzierungsverbot-umgehen.html ... hinsichtlich einer Stiftungsgründung
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176278653/Saudi-Arabien-Aufruhr-wegen-IslamGlaubensbekenntnis-auf-Bierdeckel.html die eine Brauerei mit den Nationalflaggen zur Fußball-WM
anfertigte…
9. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-polizei-weniger-europa-italien-vor-einemrechtsruck/400034278 ITALIEN... Verhandlungs-Endspurt zwischen Lega-Chef Matteo Salvini und
Fünf-Sterne-Spitzenpolitiker Luigi Di Maio. Pfeiler: vom Einwanderungsstopp bis zum antieuropäischen Kurs. Die Lega fordert strenge „Kontrollen des Staatsgebietes“ und kündigt eine
Ausweisungswelle von „illegalen Ausländern“ an. „Die Migranten erhalten als Wahlgeschenk ein
One-Way-Flugticket zurück in ihre Heimat“, polterte Salvini bei Wahlauftritten. Er will
Rückführabkommen mit zahlreichen afrikanischen Ländern ausbauen. Zudem fordert die Lega ein
bilaterales Abkommen mit den libyschen Behörden zur Rückführung abgelehnter Asylwerber.
10. https://www.nzz.ch/international/italien-schwankt-in-erwartung-einer-populistischen-regierungzwischen-erleichterung-und-zukunftsangst-ld.1385170 >>> auf wayback-machine>>
11. https://www.nzz.ch/feuilleton/italien-kultiviert-seine-gegensaetze-das-schoene-wohnt-dichtneben-dem-schaebigen-ld.1384490 >>> gesichert auf wayback-machine >>

GEOPOLITIK

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/964308_Richtungswahl-imIrak.html
2. https://kurier.at/politik/ausland/irak-richtungsweisende-parlamentswahl-als-machtprobezwischen-iran-und-den-usa/400034308
3. https://derstandard.at/2000079590886/Im-Irak-ist-Konfession-out-und-Nation-in .. Wählen im
Irak ist kein Prozess, der automatisch zu politischer Legitimation führt. Die Verfassung von 2005
und die darauffolgenden Wahlen beschleunigten durch die Entfremdung der Sunniten die
Zentrifugalkräfte, die zum schiitisch-sunnitischen Bürgerkrieg führten. War das Wahlergebnis
2009 ein Hoffnungsschimmer, dass der demokratische Prozess auch etwas andere Wahlsieger
hervorbringen konnte als religiöse Schiiten, so führten Malikis Verbleib 2009 und Sieg 2014
wieder zum Rückschlag: Das ebnete dem "Islamischen Staat" den Weg, den manche Sunniten als
Alternative sahen. Sie erlebten den IS-Vormarsch als Aufstand gegen Bagdad. .. Nun also ein
Neustart … Die größeren Wahlblöcke sind gemischt, fast niemand wirbt mit konfessionellen
Slogans, die andere ausschließen. Der wichtigste schiitische Geistliche, Ayatollah Ali Sistani, hat
die Parteien aufgerufen, sich um Wirtschaft, Bildung und Soziales zu kümmern, und die Wähler,
die Korrupten abzuwählen
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5425347/Triumphiert-ein-Mann-Teheransbei-der-Parlamentswahl-im-Irak ?
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/irak-im-bann-des-misstrauens-1.3975501 Korruption ? Der
Irak stand schon einmal an einem ähnlichen Punkt wie jetzt, nach dem militärischen Sieg gegen
den IS: 2009 waren al-Qaida und andere sunnitische Dschihadisten weitgehend niedergeworfen.
Doch zur Einheit fand das Land nicht. Maliki wurde 2010 zum zweiten Mal als Premier gewählt
und diskriminierte systematisch die Sunniten,.. Das zersplitterte politische Spektrum im Irak
macht es schwierig, mit einem System zu brechen, von dem viele Politiker profitieren.
6. https://www.zeit.de/thema/atomabkommen (Zeitungsartikelsammlung….)
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/964315_Vom-Sehnsuchtsort-zumMinenfeld.html Nach dem Atomdeal wurde der Iran zum Hoffnungsmarkt. Mit den neuen USSanktionen dürften die Träume geplatzt sein….Denn die US-Regierung verlangt, dass auch
ausländische Unternehmen die neuen Strafmaßnahmen mittragen. Deutsche Firmen sollten ihre

8.

9.
10.

11.
12.

Geschäfte mit dem Iran "sofort herunterfahren", schrieb Richard Grenell, der neue USBotschafter in Berlin…Sollten ausländische Unternehmen den Vorgaben Washingtons, alle
bestehenden Iran-Geschäfte binnen 180 Tagen abzuwickeln, nicht nachkommen, drohen sie
selbst Ziel amerikanischer Sanktionen zu werden. Sie werden dann vom US-Finanzministerium auf
eine Liste von Firmen gesetzt, mit denen amerikanische Unternehmen, Banken und Personen
keine Geschäfte machen dürfen. Die betroffenen Unternehmen wären damit von so gut wie allen
Dollar-Geschäften abgeschnitten und würden auch stark Gefahr laufen, ihren Zugang zum USMarkt zu verlieren - für viele bisher im Iran tätige Firmen wie Daimler, Airbus oder Siemens ein
Wort-Case-Szenario, das wohl kaum viele Alternativen offen lässt…Dass diese sogenannten
Sekundärsanktionen, die die USA als einziges Land weltweit verhängen, eine mächtige Waffe
sind, hat sich schon in der Vergangenheit gezeigt. Schon bisher hatten europäische Großbanken
mit Amerika-Geschäft Kredite für Iran-Geschäfte verweigert, um nur ja nicht ins Visier der USRegierung zu geraten… Ein Rezept gegen die US-Sanktionen scheint es auch diesmal nicht zu
geben. Und auch von der Politik dürfen sich die europäischen Unternehmen wohl nicht allzu viel
Hilfe erwarten. Kämpferisch gibt sich derzeit nur Frankreich, das in den vergangenen drei Jahren
wohl am stärksten vom wieder auflebenden Handel mit dem Iran profitierte …. Paris werde mit
seinen europäischen Partnern der EU-Kommission Vorschläge zur Abwehr möglicher US-Strafen
vorlegen, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag vor Journalisten. Man könne nicht
weiter in die gleiche Richtung gehen und sich US-Entscheidungen unterwerfen. >>> vgl. dazu
früher https://www.nzz.ch/wirtschaft/unternehmen/iran-ist-nichts-fuer-nervenschwache1.18699598
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5425182/Ein-Land-koennte-vonUSSanktionen-gegen-Iran-profitieren ... die französischen Exporte in den Iran haben sich seit dem
Atomdeal fast verdreifacht…Auf ähnlichem Niveau bewegen sich die Exporte aus Italien, auch
wenn die Ausfuhren in den Iran im Jahr 2016 nur knapp 30 Prozent gestiegen sind.
https://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5424841/Wie-die-USSanktionen-einenrussischen-Riesenkonzern-fast-zu-Fall brachten.... Wegen Irangeschäften
http://www.deutschlandfunk.de/iran-atomabkommen-die-eu-muss-die-chancenutzen.720.de.html?dram:article_id=417759 Trump zerschießt den völkerrechtlich abgesicherten Vertrag,
der den Iran vom Bau der Atombombe abhalten soll. Und der das bisher auch getan hat.
Zweifelsfrei und nachweislich. Und der im Gegenzug dem Iran einen Wirtschaftsaufschwung in
Aussicht gestellt hat. Das ist Geopolitik nach den Grundsätzen des Faustrechts. Herzlich
willkommen in der Wirklichkeit. Es wird nicht lange dauern, bis europäische Konzerne wissen
lassen, dass ihnen der große US-Markt wichtiger ist als die schmalen Umsätze des Iran-Handels.
Einen Schutzschirm über ihre Unternehmen wird die EU nämlich nicht aufspannen können…. Und
doch haben die Europäer Handlungsspielräume. Nicht alle europäischen Unternehmen sind
sowohl in den USA als auch im Nahen Osten aktiv. Jene, die sich auf den Iran konzentrieren und
ihre Geschäfte in Euro statt in US-Dollar abwickeln, können ermutigt werden, das weiterhin zu
tun. Die EU kann dem Iran zudem über ihre Förderbank Kredite anbieten. Dafür muss Teheran
zusichern, sich wie bisher an den Atomdeal zu binden…Darüber hinaus muss die EU aber auch
ihren Ruf als internationaler Akteur wahren. Wehrt sie sich jetzt nicht nach Leibeskräften gegen
das Diktat aus Washington, wird bei jedem internationalen Vertrag, den sie künftig noch
abschließen will, gefragt werden: Habt ihr auch die Erlaubnis in Washington eingeholt? Und
schließlich muss sich die EU als Verteidiger des Multilateralismus beweisen, als jene Macht, die
das Weltgeschehen durch Verträge und Regeln gestalten will. Und nicht durch Macht, Willkür und
Vertragsbruch wie Donald Trump.
http://www.deutschlandfunk.de/steinmeier-und-muenkler-auf-dem-katholikentag-allesgeht.886.de.html?dram:article_id=417665 den Bach runter…
https://www.welt.de/politik/ausland/article176288886/Iran-Deal-Trumps-Entscheidung-stelltPutin-schon-jetzt-vor-ein-Problem.html

11. Mai 2018
1. https://derstandard.at/2000079537860/Nur-zwoelf-Syrer-haben-in-Japan-Asyl-erhalten Gerade
einmal 20 von knapp 20.000 Asylanträgen haben die Behörden 2017 genehmigt. Das ist eine Quote
von 0,1 Prozent. 45 Bewerber dürfen aus humanitären Gründen bleiben. Die meisten Antragsteller
stammen von den Philippinen, aus Vietnam, Nepal, Indonesien und Sri Lanka, doch von ihnen erhielt
niemand Asyl
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176264244/Arbeitsmigration-SahraWagenknecht-fuer-Begrenzung-der-Zuwanderung.html Für Linken-Fraktionschefin Sahra
Wagenknecht ist Arbeitsmigration nach Deutschland „ein Problem, gerade im Niedriglohnsektor“.
Die Menschen hätten einen Anspruch darauf, dass der Staat sie vor Dumpingkonkurrenz schütze. …
Die Konkurrenz werde schlichtweg zu groß: „Die konzerngesteuerte Globalisierung nützt in den
Industrieländern vor allem den Eliten – die große Mehrheit ist der Verlierer.“ Wagenknecht verwies
zudem darauf, dass Migration auch die Not in den Ländern vergrößere, aus denen die Leute
kommen. „Denn es sind meist Menschen mit besserer Ausbildung aus der Mittelschicht, die
abwandern.“
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/medienbericht-bamf-wusste-offenbar-von-asylmanipulationen-1.3975677
4. http://www.krone.at/1706266 Türkis-blau legt um 2,5 % inzwischen zu …in Österreich nach 7
Monaten
5. http://www.heute.at/politik/news/story/FP--zieht-im-Windschatten-der--VP-an-SP--vorbei-52603161
...FP auf 29 % (SP 27) ...Die Neos (die Umfrage wurde vor Strolz' Rücktritt gemacht) schaffen laut
Spectra nur noch 4 Prozent und werden von der Liste Pilz überholt, die 6 Prozent schafft. Die Grünen
setzen ihren Sinkflug fort und sacken auf zwei Prozent ab.
6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/digitalisierung-braucht-die-welt-wirklich-nochingenieure-15583701.html Ingenieure braucht das Land….
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/gott-und-staat-vor-dem-grundgesetz-sind-alle-religionen-undweltanschauungen-gleich-1.3970418
8. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5424669/Gastkommentar_Auch-derFaschismus-war-einmal-Zeitgeist … von K. Liessmann… « Das Anschluss-Ausschluss-Trauma
dürfte aktuell allerdings keine Rolle mehr spielen, der Deutschnationalismus stellt in Österreich bis
auf Weiteres keine mehrheitsfähige ideologische Position dar. Keine Frage allerdings, dass wir in
mancherlei Hinsicht in Europa Tendenzen der Renationalisierung verspüren. Allerdings erscheint es
sinnvoll, zwischen Nation in einem staatsrechtlichen Sinn und Nation als ideologischem Konstrukt zu
unterscheiden. Auch der Beobachtung mancher Zeitdiagnostiker ist Rechnung zu tragen, dass der
aktuelle Nationalismus anders als der des 19. und 20. Jahrhunderts nicht aggressiv expandierend,
sondern aggressiv abschottend agiert und eher zu Zerfallserscheinungen führte und führt denn zu
Großreichfantasien. Die Grenze zwischen Nationalismus und einem starken Bewusstsein von
Regionalität ist dabei ebenso im Auge zu behalten
9. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5425381/Gastkommentar_Nein-die-Weltist-nicht-dem-Untergang-geweiht
10. http://www.deutschlandfunk.de/katholikentag-in-muenster-kampf-um-kreuze-kippasund.886.de.html?dram:article_id=417441 …Lamya Kaddor..: na gut, du beklagst dich beispielsweise
über Anfeindungen gegen Muslime - klar, zu Recht. Die wachsende Islamfeindlichkeit sollte einem
tatsächlich Sorge bereiten -, aber du kannst nicht den gleichen Mechanismus auf eine andere
Minderheit anwenden. … Dass man ihnen aber auch Kenntnisse an die Hand gibt. Die meisten
Jugendlichen, die zum Beispiel Israel bemühen, um antisemitische Stereotype wiederzugeben, haben
geschichtlich gesehen kaum Ahnung vom Nahostkonflikt. Das ist ja das Verheerende daran."

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/964307_Oesterreich-hatzehnthoechsten-Anteil-am-EU-BIP.html … 370 Milliarden Euro trug Österreich im Vorjahr zur
Wirtschaftsleistung der Europäischen Union bei… mit KARTE Stand 2017 !!!
12. http://www.krone.at/1706154 Sozialbetrug…kann man 12 jahre lang den Staat abzocken ?
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/964020_Sonderrabatt-fuerSozialbetrug.html
14. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5425168/Knapp-9000-leere-Wohnungen-im-WienerGemeindebau
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Versuchte-Vergewaltigung-in-Linz-Polizei-suchtZeugen;art4,2894026 bzw. genauer bei http://ooe.orf.at/news/stories/2912274/
16. https://derstandard.at/2000079531504/Schuldirektor-Gewaltausbrueche-gehoeren-zum-Alltag ...
Vor gut zwei Jahren berichtete der Leiter der Franz-Jonas-Schule in Floridsdorf im STANDARD, wie
Kids mit ausgestrecktem Zeigefinger den Terroristen vom "Islamischen Staat" (IS) huldigten. Seither
wurde der Pädagoge durch Talkshows und Interviews gereicht, dabei unterscheide sich sein Standort
an sich nicht von anderen Neuen Mittelschulen, wo an die 90 Prozent der Schüler
Migrationshintergrund haben: "Bei uns geht es nicht wilder zu als anderswo. Nur spreche ich die
Dinge offen an." .. Die Burka sei nach einem forsch ausgesprochenen Verbot eingemottet worden,
doch eigentlich habe das Kopftuch in den Klassen genauso wenig verloren. … Von 250 Menschen,
die bisher von Österreich aus zum Jihad in den Nahen Osten aufbrachen, stammt die Hälfte aus
Tschetschenien. -– vgl. dazu Lehrerinneninterview https://www.addendum.org/schule/islam-in-derschule/
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-weshalb-die-golanhoehen-fuer-israel-so-wichtig-sind1.3975645

GEOPOLITIK

1. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-aufkuendigung-des-iran-abkommens-grundgrosser-sorge/400034005 ... Und was macht Europa außer Klagen ?....
2. http://www.tagesschau.de/wirtschaft/usa-iran-sanktionen-105.html mit der Macht des
Dollars … US-Finanzminister Steven Mnuchin machte im Sender "Fox News" deutlich, dass neben
den direkten Sanktionen gegen Iran auch sekundäre Sanktionen greifen werden. Nach
Übergangsfristen von 90 und 180 Tagen könnten diese auch ausländische Unternehmen treffen,
die mit dem Iran handeln. Denn sie würden für das gesamte Dollar-Finanzsystem weltweit gelten.
3. https://kurier.at/politik/ausland/iranischer-aussenminister-reist-am-montag-nachrussland/400033957
4. https://derstandard.at/2000079540540/Trumps-Regierung-setzt-Angst-und-Schrecken-stattBeschwichtigungspolitik
5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iran-sanktionen-hilflosigkeit-wohin-man-blickt15584903.html Bundesregierung in Deutschland ratlos...
6. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atomabkommen-der-amerikanischeweltmachtanspruch-ist-unertraeglich-1.3975479
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-trump-iran-1.3975492
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Israel-greift-iranische-Ziele-inSyrien-an;art391,2892993
9. https://kurier.at/politik/ausland/iran-dementiert-beteiligung-an-angriffen-auf-israel/400033825
bzw. https://derstandard.at/2000079553322/Iran-dementiert-Beteiligung-an-Angriffen-auf-Israel
10. https://kurier.at/politik/ausland/russland-keine-weiteren-raketen-an-verbuendetensyrien/400034059

10. Mai 2018
.

1. https://kurier.at/leben/deutsche-in-

oesterreich-wir-sind-die-neuenjugoslawen/400033519 belegen jüngste Zahlen,

dass sich die meisten jener Deutschen, die im
EU-Ausland leben, in Österreich niedergelassen
haben – 182.000 von 871.000. Damit sind sie die
größte Ausländergruppe in Österreich.. Vor 15
Jahren waren es knapp 80.000, in den
vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl um 20 %.
„Es ist die hohe Lebensqualität, gerade in den
2.
Großstädten. Da ist Österreich noch ein bisschen
3. Obwohl es nämlich zehnmal so viele Deutsche
Land der unbegrenzten Möglichkeiten.“..
gibt, leben mehr Österreicher beim Nachbarn
„Auffällig ist, dass früher vor allem akademisch
als umgekehrt: Von 574.700 im Ausland
Gebildete nach Österreich kamen. Jetzt sind
lebenden Österreichern sind 257.000 in
immer mehr Deut- sche in ganz normalen Jobs
Deutschland.
tätig; im Supermarkt, in der Gastronomie. Wir
sind die neuen Jugoslawen.“
4. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/964085_Der-unbeliebteste-MannEuropas.html?...weil der Deutsche Finanzminister (SPD) dennoch eine « schwarze Null » im
Budget haben will…
5. https://kurier.at/meinung/ringen-um-aufklaerung-und-antifaschismus/400033621 Es ist das
beliebteste Argument, um die Sorge vor einer Wandlung unseres Landes durch Migration
kleinzureden: Die Deutschen seien die größte Einwanderungsgruppe. … Für Wiener
Stadtverantwortliche galt die Sorge wegen zu starker Migration bis vor Kurzem als Rassismus.
Manchmal konnte man sich sogar des Eindrucks nicht erwehren, dass die Bundeshauptstadt
Menschen bewusst angezogen hat, die wenig Chancen in einer hoch qualifizierten Arbeitswelt
haben. Selbst wenn man den „Großstadteffekt“ mit einkalkuliert (Migranten ziehen gern in große
Städte, weil sie dort Landsleute und Jobs zu finden hoffen), ist der Anteil an Bürgern mit
Migrationshintergrund mittlerweile extrem hoch. Jeder zweite Wiener Schüler hat nicht Deutsch
als Umgangssprache, in den Neuen Mittelschulen sind es 73 Prozent. Das kann kein Schulsystem
der Welt ausgleichen.. Und man packt viel zu schnell die Faschismuskeule aus. Das ist nicht mutig,
dafür gibt es immer Applaus. Es ist Zeit für Zwischentöne. Danke, Arik Brauer, dafür: … am 5. Mai
hatte er in einem KURIER-Gespräch Wichtiges gesagt: „Für mich ist die muslimische
Einwanderung schuld daran, dass die FPÖ zu einer Massenpartei werden konnte und in der
Regierung sitzt. Die Rechten haben von Anfang an begriffen, dass die muslimische Migration ein
Pferd ist, auf dem man vorwärts reiten kann. Sie haben aber nicht begriffen, wie man die
Probleme wirklich löst, weil es ihnen ja nur um die Macht gegangen ist.“
GEOPOLITIK
1. http://www.deutschlandfunk.de/trump-und-der-iran-vertrag-reflex-stattratio.720.de.html?dram:article_id=417590 Trump habe den USA jede Kontrollmöglichkeit über das
iranische Atomprogramm geraubt und den Iran bedenkenlos von den Fesseln der
internationalen Auflagen befreit, kommentiert Thilo Kößler. Und das, weil er bei seiner
Feindbildpflege wieder nur die Stimmungslage seiner Wähler im Blick hatte.
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article176213591/Rueckzug-aus-Iran-AbkommenTrumps-riskante-Wette-koennte-aufgehen.html
3. https://kurier.at/wirtschaft/trumps-iran-sanktionen-und-jetzt-11-fragen-undantworten/400033528

4. Die USA verschärfen ihren Iran-Kurs; den Preis dafür zahlen aber fast ausschließlich Europäer.
Für US-Firmen ändert sich de facto nämlich nichts: Sie durften auch bisher nur in seltenen
Ausnahmefällen Geschäfte im und mit dem Iran machen. Nach dem Abschluss des IranAtomabkommens (JCPOA) Ende 2015 in Wien waren allerdings ab Jänner 2016 die
Handelsverbote, welche die USA zuvor über Drittstaaten im Iran ausgebreitet hatten
("secondary sanctions"), ausgesetzt. Diese werden nun wieder in Kraft treten. Und sollen,
Trumps vagen Ankündigungen zufolge, sogar noch ausgeweitet oder verschärft werden…. Im
Vorjahr hatte Österreich Waren im Wert von 302 Mio. Euro in den Iran geliefert. Größter
Einzelposten waren Medikamente – und die sind aus humanitären Gründen ohnehin von
Sanktionen ausgeklammert. Beim zweitgrößten Posten, Maschinen und Anlagen, muss im
Einzelfall geprüft werden, ob US-Drohungen greifen oder nicht, sagt Grabmayr.
5. http://www.deutschlandfunk.de/europa-und-trumps-iran-entscheidung-bittere-realitaetfuer.720.de.html?dram:article_id=417588 die EU….
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5424244/Wenn-der-Iran-nichts-mehr-zuverlieren-hat-brennt-die-Region Die Hauptfront im von US-Präsidenten Donald Trump
aufgekündigten Iran-Deal verläuft nun zweifelsohne zunächst zwischen den USA und Europa.

Das Entscheidende wird dabei die Frage sein, wie ernst Washington mit der Sanktionierung europäischer
Firmen macht, die Geschäfte mit dem Iran machen. Da dürfte der Iran jetzt einfach erst einmal abwarten.
Wenn der Iran dann allerdings das Gefühl bekommt, in die Enge getrieben zu werden, dann wird sich die
Hauptfront ganz schnell in die Region Nahost verlagern. Möglichkeiten, die Schrauben dort anzuziehen,
hat der Iran mehr als genug. Der erste Austragungsort wird dann Syrien sein, der zweite der Irak und der
dritte der Libanon. Die wichtigsten Akteure neben dem Iran: Israel und Saudiarabien….. in dem Moment,
an dem die iranische Führung das Gefühl hat, nichts mehr zu verlieren, hat sie vielfache Möglichkeiten,
überall in der Region Lunte anzulegen, an all den beschriebenen Fronten eine Esklation voranzutreiben
und in jedes mögliche Vakuum einzudringen. Wenn alle Fronten in Bewegung geraten, ist noch nicht
ausgemacht, welcher der Akteure - der Iran, Israel, die USA, Saudi Arabien, Europa, Russland oder China als Gewinner oder Verlierer vom Platz gehen wird. Nur ein Verlierer steht schon jetzt ganz sicher fest: die
Menschen in der Region, die das alles ausbaden müssen.

7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/amerikanische-iran-sanktionen-welchen-schutz-gibt-es15582815.html von der Politik für die Wirtschaft ?
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/transatlantische-beziehungen-nach-trumps-iranentscheidung-15582833.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 die Europäer müssen jetzt
Kante zeigen…sagt ein Politikwissenschafter…
9. http://www.deutschlandfunk.de/gescheiterte-regierungsbildung-italien-verliert-zeit-diees.720.de.html?dram:article_id=417507

9. Mai 2018
1. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article176203601/Fuenf-Fluechtlinge-imGueterzug-entdeckt-Verkehr-unterbrochen.html
2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/griechenland-50-migranten-aus-den-faengen-von-schleppernbefreit/400033165
3. https://derstandard.at/2000079448517/Zahl-der-Asyl-Antraege-in-Oesterreich-geht-weitermassiv-zurueck mit GRAPHIK !!!! … Rechnet man die Zahlen auf das ganze Jahr hoch, wäre
man bei gut 15.000 Anträgen. Das wäre der niedrigste Wert seit 2011
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Zahl-der-Asylantraege-geht-massivzurueck;art385,2892211 … Relativ hoch sind noch immer die Zahlen, was die Grundversorgung (in
der Regel während des Asylverfahrens) betrifft. Gesamt 55.459 Plätze werden derzeit finanziert. Gut
ein Drittel davon ist in Wien.

5. https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 In
Europa ist immer noch Deutschland das wichtigste Zielland. 2017 wurden dort 181 000 Erstanträge
gestellt. Während die meisten Anträge von Syrern, Irakern und Afghanen stammten, war auch der
Anteil der Eritreer sehr hoch. Im Vergleich zu den über 700 000 Gesuchen 2016 ist die Zahl jedoch
bescheiden. Die Gesuche erreichten diesen Höchststand allerdings nach der plötzlichen
Grenzöffnung im Frühherbst 2015: Der daraus resultierende Ansturm überforderte die Behörden. Es
blieben fast eine halbe Million Gesuche liegen, die erst 2016 bearbeitet werden konnten. 2017
normalisierte sich die Lage. GRAPHIKEN ! >>> gesichert auf wayback-machine >>>
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176200740/Fluechtlinge-Kabinett-beschliesstNeuregelung-des-Familiennachzugs.html .. Nach langem Streit zwischen den
Koalitionsparteien…Aktuell dürfen subsidiär Schutzberechtigte, darunter viele
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, nur in sehr wenigen Ausnahmefällen Angehörige nach
Deutschland holen. Die Neuregelung sieht vor, dass sie demnächst wieder ihre Ehepartner und
minderjährigen Kinder zu sich holen können. Auch Eltern von unbegleitet in Deutschland lebenden
minderjährigen Flüchtlingen mit diesem zeitlich begrenzten Status könnten dann einen Visumantrag
stellen. Pro Monat sollen aber nur 1000 Angehörige einreisen dürfen… Die Auswahl trifft das
Bundesverwaltungsamt. Ein Kompromiss der Ministerien sieht vor, dass in den ersten fünf Monaten
ein nicht ausgeschöpftes Kontingent von einem Monat auf den folgenden übertragen werden
kann…. außerdem bestimmte Gruppen grundsätzlich vom Familiennachzug ausschließen. Es geht um
Terrorsympathisanten, Hetzer oder sogenannte Gefährder. Das sind Menschen, denen die Behörden
Terroranschläge zutrauen. Allerdings sollen auch hier Ausnahmen möglich sein. Und zwar für
Menschen, die sich nun glaubhaft von ihrem früheren Handeln distanzieren. Das sorgt in der Union
für Unmut. Betroffen wären nicht nur Migranten, sondern auch Deutsche, die ausländische
Angehörige zu sich holen wollen.
7. https://kurier.at/chronik/weltchronik/berliner-lehrerin-darf-nicht-mit-kopftuchunterrichten/400033396 Das Berliner Arbeitsgericht hat die Klage einer muslimischen Lehrerin
abgewiesen, die an einer Grundschule der deutschen Hauptstadt mit Kopftuch unterrichten wollte.
Mit der Entscheidung bestätigte das Gericht am Mittwoch überraschend klar das Neutralitätsgesetz
des Bundeslandes Berlin. Das Gesetz sei nicht verfassungswidrig, die Klage unbegründet, sagte
Richter
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176215244/Berliner-Kopftuch-UrteilBildungssenatorin-Sandra-Scheeres-lobt-Entscheidung.html „Elfjährige Mädchen suchen sich das
Kopftuch nicht selber aus“
9. http://www.krone.at/1705065 ...5, 3 Milliarden US-Dollar sollen Nigerias Cyberkriminelle zwischen
2013 und 2016 bei 40.000 Coups ins Land geholt haben, berichtet das IT-Portal „Wired“ in einem
Special zum Thema. Das bedeutet, dass Nigerias Cyberkriminelle pro Coup rund 130.000 US-Dollar
erbeutet haben.
10. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Austro-Tuerkin-erschleicht-sich-100-000-EuroSozialleistungen/332925910
11. https://derstandard.at/2000079429558/Initiative-startet-Kampagne-gegen-AfghanistanAbschiebungen >>> vgl dazu die Leserkommentare !
12. https://derstandard.at/2000079423932/Christian-Konrad-Asylsammelquartiere-sind-unerfreulichund-inhuman ... Die Frage, ob Afghanistan ein sogenanntes sicheres Land sei (derzeit werden
viele Afghanen in ihre Heimat abgeschoben), beantwortet er so: "Weder generell ein sicheres
Land noch generell ein unsicheres Land." … Angesprochen auf das Jahr 2015, in dem knapp eine
Million Flüchtlinge und Migranten auf ihren Märschen quer durch Europa auch ungehindert
Österreich passieren konnten, meint Konrad, dass die damalige SPÖ-ÖVP-Regierung Fehler
gemacht habe. "Darauf vorbereitet konnte niemand sein. Aber wie man darauf reagierte, das war
entscheidend" –

GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5423932/Trumps-

IranPolitik_Eskaliert-die-Lage-im-Nahen-Osten
2.
https://kurier.at/politik/ausland/trump-kuendigt-iran-abkommen-so-reagiert-die3.
4.
5.
6.
7.

8.

weltgemeinschaft/400033003 + Kommentar dazu https://kurier.at/meinung/usa-und-iranabkommen-brachial-politik/400032979
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5423659/Leitartikel_Gefaehrlic
he-Machtspiele-zwischen-Washington-und-Teheran
http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-stunde-der-hitzkoepfe-1.3972361
https://www.welt.de/politik/ausland/article176197827/Israel-Wenn-wir-Iran-ohnehinkonfrontieren-muessen-dann-lieber-jetzt-als-spaeter.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-deal-maas-es-wird-in-den-kommenden-tagen-eineskuehlen-kopfes-beduerfen-1.3973751
http://www.sueddeutsche.de/politik/europa-in-der-nebenrolle-1.3972364 die EU… sehe
sich "weiterhin verpflichtet, uns für den Erhalt des Abkommens einzusetzen", heißt es
in einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und der
britischen Premierministerin May. … n diesem Zusammenhang ist ein Tweet interessant, den
etwa zeitgleich EU-Ratspräsident Donald Tusk veröffentlicht. Der Pole stellt einen
Zusammenhang her zwischen den beiden großen Streitthemen mit den USA. Trumps Politik in
Sachen Iran und Handel werde mit einem "vereinten europäischen Ansatz" begegnet, kündigt
er an. Beim Gipfel kommende Woche in Sofia würden die Staats- und Regierungschefs genau
darüber sprechen.
http://www.tagesschau.de/ausland/macron-403.html Macron fordert erweitertes Iran-

Abkommen

8. Mai 2018
1. https://derstandard.at/2000079367186/Mehr-als-hundert-Migranten-harrten-zwei-Tage-aufdem-Mittelmeer aus… dann….. Rom gab schließlich am Montagabend Grünes Licht für den
Transfer der Flüchtlinge auf ein größeres Schiff und damit nach Italien,
https://derstandard.at/2000079377023/Uno-Mehr-als-83-000-Menschen-in-Afghanistan-auf-der
Flucht…
2. https://kurier.at/politik/inland/eu-budgetplan-in-zahlen-gegossene-politik-sagt-hahn/400032190 …
Die inhaltlichen Schwerpunkte tragen aktuellen Erfordernissen Rechnung. Die Sicherung der EUAußengrenzen beginnt aber weit vor den Außengrenzen. Man kann keinen lückenlosen Cordon
schaffen. Migration muss vor Ort angegangen werden. Deswegen ist ein starker finanzieller Auftritt
der EU in Afrika so wichtig.
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/boris-palmer-im-interview-ich-habe-einen-schwerenfehler-gemacht-15578039.html Wir haben aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes für eine bestimmte
Gruppe von Störern und Kriminellen unter den Asylbewerbern keine Sanktionen. Geldstrafen greifen
nicht, für Gefängnisstrafen sind die Vergehen zu gering, soziale Sanktionen im beruflichen Umfeld
gibt es ebenso wenig wie Eltern. Damit ist der Rechtsstaat gewissermaßen handlungsunfähig, denn
wir können ja nicht einfach für Asylbewerber härtere Strafen für Marihuana-Dealen verhängen als
für missratene Bürgerkinder. Deswegen muss es Sanktionen geben, die im Asylverfahren selber
liegen. Diejenigen, die kriminell auftreten und dem Staat offensiv entgegentreten wie in Ellwangen,
müssen irgendeine Art Druck spüren. Wenn wir uns in den Kommunen auf die konzentrieren
könnten, die bleiben dürfen und sich anstrengen und integrieren wollen, dann würden wir diese
Integration sehr leicht schaffen….. Asylzentren… Fakt ist aber: Die bisherige Strategie, das Auftreten
größerer Gruppen, die dem Staat organisiert Widerstand leisten, dadurch zu lösen, dass man diese

Gruppen zerschlägt und die Leute auf viele Kommunen verteilt, löst das Problem nicht. Sondern es
schadet nur dem allgemeinen Ansehen der Asylbewerber…. … im konkreten Fall in Ellwangen ist der
Großteil der Beteiligten nicht asylberechtigt. Ich würde in diesem Fall eine Priorisierung der
Abschiebung von Personen prüfen, bei denen man den juristischen Nachweis einer Beteiligung nicht
führen kann, die aber zum betreffenden Zeitpunkt in der Gruppe dabei waren. … Was ganz
bestimmt nicht hilft ist, Menschen, die Sorgen wegen krimineller Migranten haben, als Rassisten
zu beschimpfen.
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ellwangen-gericht-erlaubt-abschiebung-des-togoers15580518.html ..Italien verfüge über ein planvolles und ausdifferenziertes Asylsystem, heißt es in
der Begründung der Richter. Der Togoer sei dort auch nicht unmenschlichen oder erniedrigenden
Bedingungen ausgesetzt. Auch der neue Antrag ändere an der juristischen Sicht der Dinge nichts. Der
Togoer müsse das Asylverfahren von Italien aus betreiben.
5. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/islamismus-gefaehrder-haikel-skann-abgeschoben-werden-15579718.html Weg für die Abschiebung des terrorverdächtigen
Tunesiers Haikel S. aus Hessen ist frei.… Die Abschiebung eines Gefährders in ein Zielland, in dem
ihm die Verhängung der Todesstrafe droht, verstoße nicht gegen das Grundgesetz, wenn eine
Vollstreckung der Todesstrafe ausgeschlossen sei, hieß es in dem Beschluss aus Karlsruhe (2 BvR
632/18).
6. http://www.heute.at/community/leser/story/Burka-Verbot-in--sterreich-Muslima-mit-Mundschutzist-das-erlaubt-44041194
7. http://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaetsstatistik-gewalt-unter-jugendlichen-nimmtab-aber-das-glaubt-mir-kein-mensch-1.3959492 ...Wahrnehmung & Statistik... . Für eine Studie
wurde die Berichterstattung über Kriminalität untersucht. In den meisten Fällen ging es um
Tötungsdelikte. Sexualmorde wurden überproportional häufig dargestellt. Wenn ich ständig mit
schwerster Kriminalität konfrontiert werde, entsteht ein verzerrtes Bild, das die Furcht steigert.
>>> vgl. für Österreich https://www.addendum.org/sicherheit/sicherheit-bezirk/ mit KARTEN
8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/mordverdaechtiger-asylwerber-soll-mithaeftlingschwer-verletzt-haben/400032502
9. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Mei-el-Killer--NigerianerpruegeltHaeftling-fast-tot-52067633 ... Bzw auch hier >>> http://www.krone.at/1704653 Der mutmaßliche
Meißelmörder aus Maria Enzersdorf hat sein Aggressionspotenzial und seine Gewaltbereitschaft
auch in U-Haft unter Beweis gestellt
10. http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Ehemann-schlug-mit-Eisenstange-auf-Frau-ein42627750
11. http://www.krone.at/1704767 16jähriger aus... Mit Pistole…
GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Libanon-Pro-iranisches-HisbollahLager-Wahlsieger;art391,2889138
2. https://derstandard.at/2000079347331/Hisbollah-Block-feiert-Wahlsieg-im-Libanon
3. https://kurier.at/politik/ausland/scharfe-drohungen-israels-gegen-den-iran-undsyrien/400032883
4. https://kurier.at/politik/ausland/was-passiert-wenn-trump-den-iran-atomdealkuendigt/400032466
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Putins-vierte-und-schwierigsteAmtszeit;art391,2889141

6. https://www.welt.de/finanzen/article176160271/Iran-Sanktionen-Der-Abschied-vomniedrigen-Oelpreis.html mit GRAPHIK
7. https://derstandard.at/2000079428623/Oesterreich-und-die-neutralisierende-Neutralitaet
.. unsere eingespielte Neutralitätsgewohnheit lähmt uns, als Vorreiter europaweit
außenpolitische Akzente zu setzen. Die Art von Neutralität, die sich Österreich besonders unter
Kreisky angeeignet hat, scheint den Anforderungen und sogar den Nachfragen der heutigen
Welt nicht mehr in deren Form angemessen… Das adäquate Mittel der Zeit ist für ein Land
unserer Größe, mehr Gewicht im europäischen Konzert zu gewinnen. Die derzeitige
gesellschaftlich selbst vorgegaukelte "Quasineutralität" – nicht Fisch und nicht Fleisch, nicht Ost
und nicht West, nicht oben und nicht unten – erschwert diese Bestrebungen. -

7. Mai 2018
1. http://www.krone.at/1704077 Keine Sozialhilfe für unkooperative Asylwerber in
Niederösterreich… Bis dahin hätten sie sich freiwillig in den neuen Sammelquartieren einfinden
sollen. Knapp 20 % sind dieser Aufforderung nachgekommen. Vgl. dazu im April
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-fluechtlinge-mit-negativem-bescheid-muessenlandesquartiere/400028521

2. https://www.tagesschau.de/inland/faq-zur-asyldebatte-101.html in Deutschland...was ist dran an
Dobrints Asylvorwurf ? …s.u.
3. https://kurier.at/wirtschaft/mindestsicherung-zu-wenig-anreize-fuerarbeitsaufnahme/400031314 Wer arbeitet, sollte auch etwas davon haben. Anders als bei
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, wo geringfügig (438 Euro) dazuverdient werden kann, sind die
Verdienstmöglichkeiten bei der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) aber beschränkt. Laut
Gesetz dürfen BMS-Bezieher nur maximal 140 Euro im Monat dazuverdienen. Jeder Euro, der
darüber liegt, wird von der Mindestsicherung abgezogen. Dieser Freibetrag sei viel zu niedrig
angesetzt und behindere die Jobintegration von Geringqualifizierten,
4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5418793/Oesterreicher-wollen-heuerdurchschnittlich-6400-Euro-sparen
5. https://kurier.at/politik/inland/hang-zur-politik-so-tickt-unsere-jugend/400031725 ... 71% der
europäischen Jugendlichen würden gegen den EU-Austritt stimmen, aber nur 17 % vertrauen den
politischen Akteuren. 44 %t halten „Terrorismus-Bekämpfung“ für die aktuell wichtigste Aufgabe, 35
% die „Verringerung sozialer Ungleichheit“. Und 34 %t den „Umwelt- und Klimaschutz“. Forderungen
rechter Parteien knallen auf traditionell linke Forderungen, die Jugend ist heterogen.
6. http://www.österreich.at/chronik/Drogendealer-zerstoeren-den-Brunnenmarkt/332376799
7. https://kurier.at/chronik/mordverdaechtiger-war-schon-in-schubhaft/400031473
8. https://derstandard.at/2000078606627/Vom-syrischen-Foltergefaengnis-nach-Wien-Rudolfsheim ...
Resettlement, hinter diesem Begriff steckt so vieles, vor allem seit dem Beginn der großen
Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Immer wieder haben europäische Spitzenpolitiker diese legale
Einreisemöglichkeit als Teil einer Lösung ins Spiel gebracht – und um damit verstärkten EUAußengrenzschutz zu rechtfertigen
9. https://kurier.at/wirtschaft/austro-tuerken-leiden-unter-erdogan/400031674 Größte Sorgen der
türkischen Unternehmer seien Lohnnebenkosten, Wettbewerb, schlecht qualifiziertes Personal
sowie die Entwicklungen und Beeinflussungen aus der Türkei. Diese führen in Österreich dazu, dass
sich Türken, die damit nichts zu tun haben, vorverurteilt fühlen. Es sei die Mehrheit der

österreichischen Türken, welche die Vorgänge am Bosporus mit großer Sorge und Trauer verfolgen.
Besonders die Tatsache, wie eine halbwegs säkulare türkische Republik eine ziemlich reaktionäre
Gestalt in den letzten Jahren angenommen habe.
10. http://www.krone.at/1704175 Auftregung um Türkenpartei ... Die vorgezogene Präsidentenwahl in
der Türkei am 24. Juni wirft ihre Schatten voraus - und das bis nach Wien
11. https://derstandard.at/2000079296067/Hisbollah-Lager-gewinnt-bei-Parlamentswahl-im-Libanon
12. https://derstandard.at/2000079295574/Kommunalwahl-in-Tunesien-Prognosen-sehen-Islamistenvorn
13. https://derstandard.at/2000079302838/Silicon-Savannah-Afrika-startet-in-die-mobile-Wirtschaftdurch

6. Mai 2018
1. https://derstandard.at/2000079240165/Catharina-Kahane-Es-kommen-immer-noch-

Tausende-in-Griechenland-an

2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsagenturchef-fachkraefte-sollten-kommen-undkeine-ungelernten-15577050.html … eine klare Trennung von Asyl und Flucht auf der einen und
Arbeitsmarkt-Migration auf der anderen Seite für überfällig. Union und SPD müssten bei letzterer
richtige Schwerpunkte setzen, sagte ihr Arbeitsmarkt-Fraktionsexperte Johannes Vogel. So müsse
unter anderem das System der Blue Card verbessert werden. Diese 2013 eingeführte europaweit
anerkannte Berechtigung zum Arbeiten wurde in Deutschland im Jahr 2016 mehr als 17.000 mal
erteilt…. Laut Arbeitsmarktreport 2018 des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ist für 60
Prozent der deutschen Betriebe der Fachkräftemangel heute das Geschäftsrisiko Nummer eins.
Insgesamt könnten rund 1,6 Millionen Stellen längerfristig nicht besetzt werden.
3. https://kurier.at/politik/inland/waldhaeusl-zwischenbilanz-80-von-405-abgelehnten-asylwerbernumgesiedelt/400031617 in Niederösterreich
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-dobrindt-beklagt-anti-abschiebe-industrie1.3968956 "Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht
für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden …. Es ist nicht akzeptabel, dass
durch eine aggressive Anti-Abschiebe-Industrie bewusst die Bemühungen des Rechtsstaates
sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird", sagte Dobrindt weiter. Er
äußerte sich vor dem Hintergrund des Polizei-Großeinsatzes in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen.
Dort hatte die Polizei bei einer Razzia am Donnerstag einen Asylsuchenden aus Togo abgeholt,
dessen Abschiebung nach Italien zunächst am Widerstand von bis zu 200 Flüchtlingen
gescheitert war. Mit der derzeitigen Abschiebepraxis sind die Deutschen einer Umfrage zufolge
mehrheitlich unzufrieden. 81 % hielten den Staat bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber für
überfordert, ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Bild am Sonntag
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176103777/Abschiebungen-81-Prozent-derDeutschen-halten-Staat-fuer-ueberfordert.html >>> vgl auch in http://www.krone.at/1703811
.. 77 % der Deutschen für die Einführung sogenannter Ankerzentren … In Österreich sind …1.299
Einwanderer wurden allein von Jänner bis April 2018 außer Landes gebracht. „Wir versuchen, dass
wir da ordentlich was weiterbringen“, erklärt Innenminister Herbert Kickl >>> siehe bei 12.5 oben!
6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176112791/Abschiebungen-Der-wahre-Kern-vonDobrindts-Provokation.html >>> vgl. 8.4.18 Immer mehr Flüchtlinge beantragen in Deutschland Asyl,
obwohl sie in einem anderen europäischen Land bereits als Flüchtling anerkannt sind. Die Zahl der Anträge lag
im Jahr 2017 bei 8210 und damit doppelt so hoch wie im Jahr davor.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175253816/In-der-EU-anerkannte-Fluechtlinge-wollen-nach-

Deutschland.html ... Zwar führen diese Anträge grundsätzlich nicht zur Anerkennung, weil sie als „unzulässig“
gar nicht erst bearbeitet werden, doch trotzdem wird nur ein Bruchteil dieser weitergereisten
Schutzberechtigten wieder in das für sie zuständige Land abgeschoben. … Obwohl es für schon anderswo
anerkannte Flüchtlinge in Deutschland unmöglich ist, hier einen weiteren Schutztitel zu erhalten, können sie
gegen ihre Abschiebung klagen.

7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/einwanderungs-kommentar-staatsversagen-15576921.html
... Warum gelingt es den Behörden kaum, abgelehnte Asylbewerber zurück in ihre Heimat zu
schicken oder sie wenigstens in die allesamt sicheren europäischen Nachbarländer zurückzuweisen,
aus denen sie nach Deutschland eingewandert sind? Fragt man Spitzenpolitiker nach den Gründen
für dieses Versagen, schieben sie den Schwarzen Peter zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hin
und her. Außerdem verweisen sie auf die oft zweifelhafte Rolle von Kirchenleuten, Anwälten,
Richtern, Ärzten und Nichtregierungslobbyisten, von denen mancher aus Eigeninteresse zum
Widerstand aufruft…. Der Preis für das Versagen des Rechtsstaats ist hoch. Das moralische
Überlegenheitsgefühl einiger weniger wiegt den grassierenden Vertrauensverlust in großen Teilen
der Gesellschaft nicht auf. Über den naiven Umgang Deutschlands mit Migranten machen sich nicht
nur unsere österreichischen oder skandinavischen Nachbarn lustig, sondern auch viele
Herkunftsländer. Mehr als eine Viertelmillion Afghanen sollen in Deutschland leben, die meisten
ohne Bleiberecht. Wieso kehren Afghanen aus Pakistan inzwischen in ihre Heimat zurück?... Das
Bundeskriminalamt stuft derzeit 1560 Personen als Gefährder ein, 362 von ihnen haben einen
Asylantrag gestellt. Werden diese im Falle einer Ablehnung ebenfalls geduldet? …. Darüber hinaus
sollten Herkunftsländer, die nicht kooperieren, keine Entwicklungshilfe mehr erhalten. Drittens
sollten diejenigen, die kein Bleiberecht haben, nur noch Sachleistungen und kein Geld mehr
bekommen. >>> gesichert auf wayback-machine >>
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176100763/Schutz-der-BinnengrenzenPolizeigewerkschaft-fordert-Abweisung-von-Personen-ohne-Einreisepapiere.html
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176104147/Islamexpertin-Lamya-Kaddor-assschon-aus-Versehen-Schweinefleisch.html Die Religionspädagogin Lamya Kaddor sieht eine
Zunahme von Antisemitismus durch Zuwanderung in Deutschland. Sie warnt aber davor, dies als
muslimisches Problem zu sehen. Sie selbst dringt auf eine Modernisierung des Islam…. „Alle
verfügbaren empirischen Studien zeigen, dass antisemitische Einstellungen unter Muslimen in
Europa deutlich weiter verbreitet sind als in der nicht muslimischen Mehrheitsgesellschaft“, sagt
Werner Bergmann vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. „Es gibt leider auch
Antisemitismus unter Flüchtlingen, so wie es den gesamtgesellschaftlich gibt“, bestätigt Aiman
Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime.
10. http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html >>>> Serie >>>>
11. https://kurier.at/politik/inland/iggoe-praesident-sieht-keinen-bedarf-an-weiterenmoscheen/400031593 Olgun sieht Verantwortung für Kriegsspiele in einer Atib-Moschee beim
Imam - kein Verständnis für Kopftuchverbot junger Mädchen. …. An die Muslime in Österreich
richtet der Präsident der Glaubensgemeinschaft einen Appell: "Sie sollen sich bitte vorbildhaft in die
Gesellschaft einbringen." Ein aufeinander Zugehen, "anstatt übereinander zu sprechen", wünscht er
sich auch von der Mehrheitsgesellschaft. Dennoch meint er: "Den meisten Schaden an unserer
Religion selbst haben leider unsere eigenen Muslime angerichtet. Ich kann das seit zwei Jahren in
meiner Funktion als Präsident bestätigen."
12. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5417893/Atib_Neue-Vorwuerfe-gegen-Kindergartenin-Wien
13. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Maria-Enzersdorf-Blut-Schuheueberfuehrten-den-Mei-el-Killer--25--Mordalarm-Asylunterkunft-Caritas-Haus-St--GabrielNiederoesterreich-Bluttat-42895411
14. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5418158/Mordverdaechtiger-Asylwerberwegen-Drogendelikten-amtsbekannt

15. http://www.krone.at/1703825 A. war so gar kein unbeschriebenes Blatt, wie es in einem „Kurier“Bericht heißt: Fünf Anzeigen wegen Suchtgifthandels hatte er ausgefasst. Zwei Mal war der 25Jährige deswegen vor Gericht gestanden… abgeschoben wurde er nicht
http://www.krone.at/1703602 Kritik an den Behörden wegen….
GEOPOLITIK
1. http://www.deutschlandfunk.de/turkei-erdogan-kundigt-neue-militaroperationenim.1939.de.html?drn:news_id=879681 in Syrien an
2. http://www.deutschlandfunk.de/libanon-waehlen-mit-glaubensquote.886.de.html?dram:article_id=416976 An diesem Sonntag wählen die Libanesinnen und Libanesen
eine neues Parlament, zum ersten Mal seit 9 Jahren. Die Sitze sind zwischen Religionen und
Konfessionen nach einem ausgeklügelten System aufgeteilt. Das religiöse Bekenntnis ist im
Wahlkampf wichtiger als politische Ideen.
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/libanon-wie-geschmiert-1.3967820 Wahlen im Libanon
4. https://kurier.at/politik/ausland/hisbollah-haben-libanon-und-syrien-vor-terroristenverteidigt/400031209
5. https://kurier.at/politik/ausland/hisbollah-die-partei-gottes-der-erzfeind-israels/400031212
6. http://www.deutschlandfunk.de/musikerin-yasmine-hamdan-hoffnung-auf-einen-neuenlibanon.799.de.html?dram:article_id=417269
7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5418385/Iran_USAusstieg-aus-Atomdealwaere-historischer-Fehler

5. Mai 2018
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-reiche-Schweiz-wird-vonMenschen-ohne-Asylgrund-nachhaltig-gemieden;art391,2887882 Von den 8,4 Millionen
Einwohnern besitzt ein Viertel (oder 2,1 Millionen Menschen) keinen Schweizer Pass. Und etwas
mehr als ein Drittel der Wohnbevölkerung hat Migrationshintergrund. …zwei Drittel – entfällt auf
EU-Bürger, speziell aus Italien, Deutschland und Portugal. Für Flüchtlinge ohne triftigen Asylgrund
ist das wohlhabende Land hingegen kein bevorzugtes Zielland mehr. "Von diesen Personen wird
unser Land seit einigen Jahren nachhaltig gemieden" …. Im September 2012 wurde das Asylrecht
verschärft – was rasch Wirkung zeigte. Wer seither in der Schweiz einen Asylantrag stellt, ohne
einen triftigen Grund dafür zu haben, bekommt rasch einen negativen Bescheid – in der Regel
binnen 48 Stunden…. Durch diese Reformen, die 2013 in einer Volksabstimmung mit 80 Prozent JaStimmen bestätigt wurden, "ist die Schweiz für Arbeitsmigration aus Afrika nicht mehr attraktiv",…
Zweite wichtige Säule der harten Asylpolitik sind konsequente Rückführungen. Zu diesem Zweck
habe man bereits mit mehr als 50 Ländern Rückführungsabkommen
2. http://www.sueddeutsche.de/kultur/seehofers-wende-heimat-statt-leitkultur-1.3967252
3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5418087/Leitartikel_Idioten-ZynikerJuden-und-die-FPOe >>> dazu am Montag http://www.krone.at/1704128
4. https://kurier.at/politik/inland/arik-brauer-grosser-fehler-fpoe-minister-nicht-nach-mauthauseneinzuladen/400031488 Ich bin prinzipiell dafür, dass man miteinander spricht. Jetzt zu sagen: Wir
sind edel und die sind unedel, bringt nichts…. Die Sorge, die man sich um den Antisemitismus in
Europa macht, kommt um 100 Jahre zu spät. Worüber ich mir große Sorgen mache, ist nicht der
Antisemitismus, der von den alten Germanen kommt, sondern von den jungen Arabern. Was ich
als Kind gehört habe, „Juda verrecke“, höre ich heute auf Arabisch.

5. http://www.krone.at/1703565 …bedrohte Schulkinder… bzw:
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Asylwerber-getoetet--danach-Kinderngedroht-51531565
6. http://www.krone.at/1703454 Der Tatverdächtige lebte in der Unterkunft einer Hilfsorganisation
für psychisch beeinträchtige Asylwerber. Zudem war der Mann, wie krone.at erfuhr, bereits
amtsbekannt, da er mit Drogen zu tun hatte. Dennoch konnte der 25-Jährige in dem Quartier
unkontrolliert kommen und gehen, wie es ihm passte. Nachdem er dort am Vortag des Mordes zwei
Afghanen attackiert hatte, wurde er von der Polizei der Unterkunft verwiesen.
7. http://www.heute.at/welt/news/story/Polizei-schie-t-Angreifer-in-Den-Haag-nieder-40825940
Berichten zufolge soll der Mann "Allahu Akbar" (Gott ist groß) geschrien haben.
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/us-politik-menschen-aus-honduras-verlieren-bleiberecht1.3968756
9. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5418250/89-eingepferchte-Migranten-in-Lastwagenentdeckt Grenze Mexiko/USA
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5415995/Eine-Milliarde-Menschen-lebt-ohneStrom
GEOPOLITIK
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5417719/Gastkommentar_Iran-hat-sichin-eine-Sackgasse-manoevriert Die seit Dezember 2017 andauernden Proteste der
Bevölkerung gegen die Wirtschaftsmisere im Land, vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit sowie
wachsende Einkommensungleichheit; die landesweiten Arbeiterstreiks; die steigende Abwertung der
iranischen Währung (Rial) gegenüber dem US-Dollar; die Verteuerung der Lebensmittel und die
Wasserknappheit in den größeren Städten wie Isfahan, die unlängst zu massiven Protesten geführt
haben: Dies alles sind eindeutige Anzeichen dafür, dass das gegenwärtige Regime im Iran vor einer
ernsthaften Zerreißprobe steht und kaum in der Lage ist, die notwendigen Lösungen vorzunehmen.

4. Mail 2018
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ellwangen-asylsuchender-aus-togo-sitzt-nun-inabschiebehaft-15573677.html
2. https://www.welt.de/politik/article176074701/Abschiebung-in-Ellwangen-Anwalt-des-Togoershaelt-Verhaftung-fuer-rechtswidrig.html Sein Mandant konnte erst nach einer Großrazzia gefasst
werden und soll gemäß dem sogenannten Dublin-Abkommen nach Italien abgeschoben werden, wo
er zuerst in der EU registriert wurde. Allerdings muss dies innerhalb einer Zehn-Tages-Frist
geschehen, nachdem Italien über die Abschiebung informiert wurde…. in der Nacht zum Montag
waren die Behörden am Donnerstag zu einer großangelegten Durchsuchungs- und Kontrollaktion in
die Unterkunft eingerückt. Dabei nahmen sie 23 Menschen in Gewahrsam, die sich dem
Polizeieinsatz widersetzten. Die Ermittlungsverfahren gegen sie laufen. Darüber hinaus stießen sie
dort auf Betäubungsmittel sowie gestohlene Kleidungsstücke. >>> siehe mehr bei 12.5 oben!>>>
3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Asylwerber-rastete-aus-Polizistverletzt;art67,2887752
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/962770_Jahrelanges-Warten-aufdie-Staatsbuergerschaft.html Knapp 18 % dauerten ein bis 2 Jahre, weitere 13 %t rund 5 Jahre. Als
Gründe nannte die MA 35 damals "fehlende Mitarbeit der Kunden" und mangelnde
Deutschkenntnisse. … Im Vergleich zu den anderen EU-Ländern habe Österreich jedenfalls ein
deutlich restriktiveres Staatsbürgerschaftsrecht. "Das beginnt schon damit, dass man hier nicht
durch die Geburt, sondern durch die Abstammung die entsprechende Staatsbürgerschaft erhält",
sagt Stadlmair. In Österreich sei das Einbürgerungsverfahren für hier Geborene nur leicht begünstigt,

aber bei Weitem nicht so großzügig wie etwa in Irland oder Frankreich. In Frankreich erhalten Kinder
mit Migrationshintergrund, deren Eltern bereits im Land geboren sind, automatisch die französische
Staatsbürgerschaft. …Einkommenskriterien…Abzüglich regelmäßiger Aufwendungen wie Miete oder
Kredite müssen mehr als 900 Euro netto übrig bleiben.

5.
6. https://kurier.at/chronik/waldhaeusl-plan-das-warten-auf-die-asylwerber/400031278 in
Großquartieren zusammenzuziehen...
7. https://kurier.at/politik/inland/neues-parteiprogramm-spoe-sucht-eigene-position-zuasyl/400030828 bzw weiter dazu https://kurier.at/politik/inland/neue-ak-praesidentin-35-stundenwoche-ohne-vollen-lohnausgleich/400030672
8. https://kurier.at/wirtschaft/schuldenreport-konsum-auf-pump-fuehrt-in-die-pleite/400030660 mit
GRAPHIK !!! … Erschreckend ist aber, dass rund 30 % der jungen Pleitiers einräumen, dass ihr eigenes
Konsumverhalten der tatsächliche Grund für die Überschuldung ist
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/konservativ-was-ist-das-andreas-roedder-im-interview15570489.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 Der Historiker Andreas Rödder im Interview
über Flüchtlingspolitik ohne Extreme, den Unterschied zwischen konservativ und reaktionär…
Konservatismus zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus: Erstens die Skepsis gegenüber
ideologischer Selbstgewissheit, zweitens ein aristotelisches Denken, das von Alltagsvernunft und
konkreter Erfahrung statt von abstrakten Theorien und Modellen ausgeht, und drittens einen
Vorrang der Gesellschaft vor dem Staat. Dort liegt ein Unterschied zwischen sozialdemokratischem
und konservativem Denken. Die SPD ist klassischerweise eine Partei, die stark auf das Handeln des
Staates ausgerichtet ist. Das heißt aber nicht, dass konservative Denkformen nicht auch in allen
möglichen Parteien vorkommen können…. Die Flüchtlingsfrage ist vor der Bundestagswahl
aufgekommen, weil sie ein ungelöstes Problem und mit massivem Widerspruch behaftet ist. Die
Bundeskanzlerin sagt, 2015 dürfe sich nie wiederholen, aber sie würde heute wieder alles genauso
machen. Die Aufwallung der Willkommenskultur und das Umschlagen ins andere Extrem nach der
Kölner Silvesternacht (vgl. T 10 & T 34 >> ) sind eine Erfahrung, mit der diese Gesellschaft noch
lange nicht fertig ist. .. In der Islamdebatte gibt es Doppelmoral auf allen Seiten. Zugespitzt
formuliert: Die einen machen sich zu Vertretern von Frauenrechten, mit denen sie nie etwas am Hut
hatten und mit denen sie nun bloß Islamfeindschaft kaschieren. Auf der anderen Seite bekämpfen
Leute eine biodeutsche Vollzeitmutter, während sie eine vollverschleierte, nicht-erwerbstätige
Muslima als Ausdruck von kultureller Diversität feiern.
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/paul-nolte-im-gespraech-wir-haben-verschwoerungstheorienzu-lange-wuchern-lassen-1.3967170 Ein Weltbild des permanenten Betrogenwerdens hat sich in die
Gesellschaft hineingefressen, sagt der Berliner Historiker Paul Nolte. Ein Gespräch über den
Nährboden des Populismus, Dobrindts "konservative Revolution" und den neu-alten
Antifeminismus.
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruene-distanzieren-sich-von-boris-palmersaeusserungen-15572411.html Boris Palmer wird fast von einem Radfahrer umgefahren. Weil er von
dessen Aussehen darauf schließt, dass es sich um einen Asylbewerber handelt, bekommt er nun
heftigen Gegenwind. … „Es ist menschlich, die Mitmenschen einzuordnen, um sich selbst zurecht zu

finden.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwarzer zwischen 20 und 30 Jahren in der Ulmer
Innenstadt ein Deutscher oder Tourist sei, sei laut seiner Erfahrung sehr gering. …Ismail Tipi
12. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ismail-tipi-online-petition-fuer-kopftuchverbotmaedchen-schulen/ Das Kopftuch und alle anderen Formen der Bedeckung und Verschleierung für junge
Mädchen haben in unseren Schulen nichts zu suchen. Bei dieser Diskussion um ein Kopftuchverbot bei jungen
Mädchen in den Schulen geht es vielmehr darum, den jungen Mädchen die Freiheit zu lassen, selbstbestimmt
aufzuwachsen. Das Kopftuch ist besonders in den Grundschulen und bei Mädchen unter 14 Jahren ein
Integrationshindernis. Es wird zum Bremsklotz in der eigenen Entwicklung und Entfaltung der
Mädchen….weiter: „Anhänger der Scharia und Salafisten versuchen, diese wichtige Debatte in unserer
Gesellschaft für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sie nutzen das demokratische Recht eines jeden Bürgers zur
allgemeinen bundesweiten Mobilisierung der Islamisten. Sie sprechen sich offen gegen ein Kopftuchverbot an
Schulen aus und haben innerhalb kürzester Zeit zehntausende Anhänger um sich versammelt. Kopftücher oder
auch andere uns fremde Verschleierungsformen haben in unseren Schulen keinen Platz.

13. https://kurier.at/politik/inland/reformplaene-schul-rebellin-fuehlt-sich-bestaetigt/400030570
Andrea Walach löste im KURIER die jüngste Schuldebatte aus. Ihre Schule stand jetzt Pate für Reform
>>> vgl. im April https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-streit-die-eltern-behindern-dieintegration/400017724
14. https://www.zeit.de/kultur/2018-05/syrische-gefluechtete-mapping-berlin-damaskus-10nach8
Das Thema trieb mich um, und ich begann, Syrerinnen und Syrer an den Orten zu treffen, die sie an
Damaskus erinnerten.
15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Straffrei-Sozialleistung-mit-falschen-Daten-erhalten48383470
16. http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Mutma-liche-IS-Anhaenger-inFluechtlingsheim-gefasst-59683798 Auch die beiden weiteren Verdächtigen sind irakische
Staatsbürger,
17. http://www.krone.at/1702876 die Attacke in Maria Enzersdorf ist der jüngste in einer Reihe von
Zwischenfällen mit Asylwerbern. …
18. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mutige-Wienerin-rettet-Vergewaltigungs-Opfer40372007
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000079194699/Deutschland-muss-endlich-aufwachen ... die Türkei
unter Erdogan driftet vom Westen und der Nato und Demokratie und Rechtsstaat weg. Dem
gesamten Nahen Osten droht eine langanhaltende Krise mit Kriegen und großen
Migrationsbewegungen. … Sind die EU und ihre Mitgliedstaaten auf diese Risiken vorbereitet
und könnten sie, falls erforderlich, damit umgehen? Die Antwort lautet, jenseits von Frankreich
und noch Großbritannien, klar: Nein! Das gilt ganz besonders für die dritte große europäische
Nation und die stärkste Wirtschaftsmacht der Union, für Deutschland.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Van-der-Bellen-Einstimmigkeit-inder-EU-wird-uebertrieben;art385,2887877
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5417748/Mehr-als-400-Palaestinenser-beiProtesten-an-GazaGrenze-verletzt Israel / Gaza
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/gaza-proteste-mehr-als-verletzte-an-einem-tag1.3968705 die regelmäßigen Freitagsproteste in Gaza … Eine Gruppe Palästinenser habe
erfolglos versucht, den Sicherheitszaun zu durchbrechen, hieß es in der Armee-Mitteilung. Zwei
israelische Drohnen im "Dokumentationseinsatz" seien im Gazastreifen abgestürzt.
Augenzeugen hatten zuvor berichtet, Palästinenser hätten die Drohnen mit Steinwürfen vom
Himmel geholt.

5. https://derstandard.at/2000079205354/170-Palaestinenser-bei-Protesten-an-Gaza-Grenzeverletzt
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/963016_Aufgerissene-Graebenund-verkaufter-Boden.html Verwüstung in Äthiopien... Die Abholzung in Äthiopien geht trotz
Warnungen weiter voran. Die NGO "Menschen für Menschen" versucht, der Erosion Einhalt zu
gebieten.
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/963018_Frau-Banti-und-dasGeschenk-Gottes.html ein erfolgreiches Beispiel am Weg aus der Armut…

3. Mai 2018
1. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/waldhaeusls-asylwerber-umsiedlung-testballon-fuerganz-oesterreich/400029970
2. https://derstandard.at/2000079035566/Sozialbetrugsprozess-Freispruch-fuer-Asylantrag-mitfalschen-Daten .. Das Asylverfahren wurde im Sommer 2013 rechtskräftig negativ abgeschlossen,
jenes bezüglich subsidiärem Schutz vor einem Jahr negativ. Unter seinem richtigen Namen hat N.
einen weiteren Antrag gestellt, … Sowie er Teil des Systems war, bekam er das alles automatisch –
insgesamt will die Stadt Wien über 33.000 Euro von ihm zurück.
3. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/rueckkehr-nach-syrien-bundesregierung-foerdert-assadsbleibepolitik/ Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist die dauerhafte Integration der syrischen
Asylbewerber in den deutschen Arbeitsmarkt. Sie unterstützt damit nicht nur die Asylbewerber,
sondern auch die syrische Regierung, die aus naheliegenden Gründen die Rückkehr ihrer Landsleute
in die Heimat verhindern möchte.
4. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ellwangen-polizei-findet-gesuchten-togolesen-influechtlingsunterkunft-a-1205951.html
5. http://www.heute.at/welt/news/story/Ellwangen-Deutschland-Abschiebung-Asylheim-PolizeiEInsatz-eskaliert-Tongolese-festgenommen-54999689
6. http://www.sueddeutsche.de/panorama/grosseinsatz-in-ellwangen-polizei-findet-gesuchtenasylbewerber-aus-togo-1.3965563 Politiker von Grünen, AfD und FDP fordern die Bestrafung der
beteiligten Asylbewerber. "Angriffe auf Polizeibeamte sind nicht hinzunehmen", sagte der
innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im baden-württembergischen
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176016829/Horst-Seehofer-Schlag-ins-Gesicht-derrechtstreuen-Bevoelkerung.html >>> siehe dazu bei 12.5 oben! >>>
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176015286/Polizei-ueber-Ellwangen-Razzia-inAsylunterkunft-18-Beteiligte-hatten-hohe-Geldbetraege-dabei.html
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/ellwangen-grosseinsatz-in-aufgeheizter-lage-1.3965743 der
Protest war organisiert vorbereitet worden…
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article175997290/Euro-Zone-Armut-ist-in-Europa-auf-demRueckzug.html mit GRAPHIKEN !!!!!
11. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5416743/Schwester-getoetet_Afghane-angeklagt-alsErwachsener
12. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Hikmatullah-S-Ehrenmord-Wien-FavoritenVerdaechtiger-wird-als-Erwachsener-angeklagt-50265757 bzw.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Schwester-mit-Kampfmesser-getoetet/332189674 >>
13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Mordversuch-an-Polytechnikum-Opfer-14-istErpresser/332189729

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/962250_Abbas-gibt-Juden-Schuld-anHolocaust.html
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/golan-mission-den-wirren-in-syrien-ausgeliefert/400029814
und davor https://kurier.at/politik/ausland/die-unmoegliche-mission-am-golan-friedenshuetermitten-im-krieg/400028989
2. https://derstandard.at/2000078984601/Blauhelme-am-Golan-gerieten-haeufig-unter-Beschuss
3. https://derstandard.at/2000079059186/Im-Libanon-werden-die-Karten-neu-gemischt
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/preise-fuer-benzin-und-diesel-steigendeutlich-15570419.html

2. Mai 2018
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-haushaltsplaene-bruessel-will-grenzschutz-aufmitarbeiter-ausbauen-1.3964996 …soll die Grenzschutzagentur Frontex auf 10 000 Mitarbeiter
wachsen, um illegale Migration zu verhindern.
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/budgetplaene-neuer-eu-haushalt-gibt-der-kommission-mehrmacht-1.3964290 Die EU will deutlich mehr in den Schutz der Außengrenzen, die Terrorabwehr und
die Verteidigung zu investieren…. "Wir müssen wissen, wer zu uns kommt", sagte Oettinger bei
seinem Auftritt im Europäischen Parlament. Deshalb will die Kommission die Mitarbeiterzahl bei der
europäischen Grenzschutzagentur Frontex binnen zehn Jahren von derzeit 1200 auf 10 000 erhöhen.
Innere Grenzkontrollen wie etwa zwischen Deutschland und Österreich sollen damit überflüssig
werden. Die Kommission will außerdem all jenen Ländern verstärkt helfen, deren Ausgaben im Zuge
der Flüchtlingskrise gestiegen sind. Staaten wie Bulgarien, Italien oder Griechenland seien bei
diesem Thema "sehr gefordert, wenn nicht überfordert", sagte Oettinger. Für Migration und
Grenzmanagement soll fast dreimal so viel Geld zur Verfügung stehen wie im
vergangenen Haushaltsplan.
3. https://derstandard.at/2000078988606/Fuer-Osteuropaeer-haben-Fluechtlinge-nichts-mit-EUBudget-zu-tun
4. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5416201/Warum-es-an-der-Zeit-istdas-EUBudget-umzuschichten
5. https://kurier.at/politik/inland/eu-budget-bluemel-rechnet-mit-500-mio-euro-mehrkosten/400030009
für Österreich ….
6. https://derstandard.at/2000079040468/Abschiebung-in-Deutschland-gewaltsam-verhindert Rund
200 Migranten bedrohten Polizisten, der freigepresste Kongolese ist untergetaucht –
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/200-migranten-verhindern-abschiebung-eineskongolesen-15570232.html Die Migranten umringten die Streifenwagen und bedrängten die
Polizisten. „Sie waren so aggressiv und drohten uns immer deutlicher, so dass wir den Mann (...)
zurücklassen und uns bis zur LEA-Wache zurückziehen mussten“, beschrieb ein Polizist die Lage. Die
Migranten schlugen gegen die drei Streifenwagen, die dadurch beschädigt wurden…. Später kam ein
von den Migranten als Mittelsmann beauftragter Security-Mitabeiter zu den Beamten. Die Botschaft
war mit einem Ultimatum verbunden: Die Polizei müsse dem 23 Jahre alten Kongolesen binnen zwei
Minuten die Handschließen abnehmen, andernfalls würden die Migranten die Pforte stürmen.
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176009395/Abschiebung-Ellwangen-Dann-rottetensich-rund-150-mutmassliche-Fluechtlinge-zusammen.html … Politiker von Grünen, AfD und FDP
fordern die Bestrafung der beteiligten Asylbewerber. „Angriffe auf Polizeibeamte sind nicht
hinzunehmen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im baden-

württembergischen Landtag, Uli Sckerl, laut Mitteilung. „In einem Rechtsstaat muss ein solches
Verhalten strafrechtliche Konsequenzen haben. Klar ist: Frust ist keine Entschuldigung für
Straftaten.“
9. + Dazu dann am 3. Mai http://www.krone.at/1702240 ... Vier Tage nach der gescheiterten
Abschiebung eines 23-jährigen Togolesen sind Hunderte Polizisten in einer groß angelegten Aktion
erneut angerückt und haben das Gebäude gestürmt. Bei der Großrazzia konnte der 23-Jährige nach
mehreren Stunden schließlich gefunden und identifiziert werden.
10. http://www.sueddeutsche.de/bayern/aktueller-bayerntrend-afd-zieht-im-freistaat-mit-spdgleich-1.3964079
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-um-religioeses-symbol-mehrheit-der-bayerischenwaehler-fuer-kreuzpflicht-15570603.html
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176005871/Umfrage-Bayern-SPD-landet-hinterGruenen-und-gleichauf-mit-der-AfD.html
13. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-auf-fuenf-jahres-tief/400029892
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/962374_Positives-kommt-vomArbeitsmarkt.html mit GRAPHIK und KARTE !!!!!
15. http://www.krone.at/1701755 384.486 Personen waren im April ohne Job - das ist ein Minus von
7,1 Prozent oder 29.197 Personen verglichen mit demselben Monat des Vorjahres. 75.627 Personen
befanden sich in Schulungen
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/April-Arbeitslosigkeit-Mini-Rueckgang-bei-unter25-Jaehrigen;art15,2885882
17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Tourismus-Neuer-Mindestlohngueltig;art15,2885084 …zumindest 1.500 Euro brutto im Monat
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Weniger-Geld-fuer-Kinder-im-AuslandHeftige-Kritik-von-Ungarn;art385,2886226
19. https://kurier.at/politik/inland/familienbeihilfe-bogner-strauss-erwartet-100-mio-euroersparnis/400029607
20. https://www.welt.de/politik/article176006563/Gewalt-an-Schulen-Jede-vierte-Schule-berichtetueber-Angriffe-auf-Lehrer.html Insbesondere in Grundschulen gibt es laut Umfrage ein Problem mit
körperlicher Gewalt – knapp ein Drittel der Schulleiter musste solche Vorfälle in der Vergangenheit
verzeichnen. In Haupt-, Real- und Gesamtschulen waren hingegen überproportional viele Fälle von
psychischer Gewalt vertreten. An Gymnasien gab es vergleichsweise wenige Vorkommnisse. … Wenn
Kinder gewalttätig würden, habe dies oft mit falsch erlernten Verhaltensmustern im Elternhaus zu
tun, sagt Beckmann.
21. https://kurier.at/chronik/wien/schueler-14-niedergestochen-polizei-ermittelt-wegenmordversuch/400029889 Offensichtlich hatte sich der 14-Jährige, ein Österreicher mit
Migrationshintergrund, in seiner Ehre gekränkt gefühlt, weil der 16-jährige Kroate seine Schwester
als hübsch bezeichnet hatte. Daraufhin hatte der 14-Jährige von ihm mehrmals Geld gefordert und
ihn mit dem Tod bedroht, wenn er nicht zahle.
22. http://www.krone.at/1701699 …. IS …Gefangene als lebende Bombe
23. http://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-tote-bei-angriff-auf-wahlkommission-in-tripolis1.3965296 ...durch islamistische Terroristen....
24. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-auf-den-spuren-des-is-1.3964771 Das syrische
Raqqa war Hauptstadt, Regierungszentrale und Machtzentrum des sogenannten "Islamischen
Staates" (IS). Die Befreiung im Oktober des vergangenen Jahres war eine Weltnachricht, ein Symbol
für den Niedergang des IS, der zeitweise über ein Gebiet von der Größe Großbritanniens und über
sieben Millionen Menschen herrschte. …. Die Befreiung Raqqas war eine Priorität für die
internationale Gemeinschaft. Die Menschen von Raqqa sind es nicht. Erst müssten die Minen

geräumt werden, heißt es, sonst könne man keine Helfer in die Stadt schicken. Aber niemand räumt
die Minen. So versuchen es die Zurückgekehrten selbst, jeden Tag gibt es Tote. In Raqqa wird immer
noch gestorben.
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5416205/Russland-steckt-imRuestungswettlauf-zurueck
2. http://www.deutschlandfunk.de/sipri-bericht-steigende-militaerausgabenerhoehen.766.de.html?dram:article_id=417004 …Konfliktpotential…. Auf knapp 1,45 Billionen
Euro sind die Rüstungsausgaben im vergangenen Jahr weltweit gestiegen. So stark wie seit dem
Kalten Krieg nicht mehr, heißt es vom Friedensforschungsinstitut "Stockholm International
Peace Research Institute" kurz: SIPRI.

1. Mai 2018
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175968395/Mittelmeerroute-Frontexregistriert-17-Prozent-mehr-Fluechtlinge-aus-der-Tuerkei.html Nach einer FrontexStatistik kommen auf den Mittelmeerrouten überwiegend Männer nach Europa. „Über die Türkei
kommen fast 40 Prozent Familien, über Marokko dagegen fast ausschließlich junge Männer“, sagte
Leggeri. Auf der zentralen Route nach Italien reisten bis zu 20 Prozent der Migranten mit Familie.
>>> vgl.Übersicht seit 2015 bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>>
2. https://www.welt.de/regionales/bayern/article175969292/Polizei-Mehrzahl-der-Geschleusten-anGrenze-zu-Tschechien.html wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres an der Grenze zu
Tschechien 267 Geschleuste in Lastwagen und Kleintransportern entdeckt, an der Grenze zu
Österreich waren es 137. Damit setzt sich dem Bericht zufolge eine Entwicklung aus der zweiten
Jahreshälfte 2017 fort
3. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5415587/Grenzkontrollen_Vor-gruenem-Licht-derEU-fuer-Verlaengerung ...würden sonst am 12.Mai auslaufen….
4. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kritik-an-zuwanderung-von-links-und-sahrawagenknecht/ Unbegrenzte Schutzgewährung für Menschen in Not ist etwas anderes als eine
unbegrenzte Einwanderung, die auch all diejenigen einschließen würde, die lediglich ein höheres
Einkommen erzielen oder einen besseren Lebensstandard genießen wollen. Im ersten Fall geht es
um eine Schutz- oder Rettungsmaßnahme für Menschen in einer lebensbedrohlichen Not- oder
Zwangslage. Im anderen Fall ist die Migration ein sozio-ökonomisch motivierter Akt, der weder
alternativlos ist, noch den letzten Strohhalm darstellt, sondern bei dem eine Wahl unter
verschiedenen möglichen Optionen getroffen wird. Hier haben die Aufnahmeländer ein Recht zur
Regulierung der Migration. In der UN-Menschenrechtscharta ist zwar ein universales
Auswanderungsrecht verankert, jedoch kein entsprechendes universales Einwanderungsrecht. Ein
Recht auf globale Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit gibt es also de facto nicht und wird es in
absehbarer Zeit nicht geben. Asylrecht und Einwanderungs„recht“ prinzipiell gleichzusetzen, ist also
sachlich, normativ und handlungstheoretisch unbegründet.

5. https://derstandard.at/2000078989491/Poysdorf-und-Mitterndorf-bekommen-AsylwerberSammelquartiere
6.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/antisemitismus-in-europa-kann-deutschland-seinejuden-schuetzen-15569643.html Der Berliner Kippa-Vorfall hat gezeigt: Wenn Deutschland den
Antisemitismus wirklich bekämpfen will, muss es der Sicherheit der Juden mehr Priorität einräumen.

Auch bei der Entscheidung, wen es künftig ins Land lässt…. Viele Deutsche waren indessen derart
besorgt, nicht gleichgültig gegenüber dem Leid ausländischer Muslime zu erscheinen, dass sie die
muslimischen Flüchtlinge willkommen hießen, ohne an die möglichen Folgen für ihre jüdischen
Mitbürger zu denken. Erst nach dem Ende seiner Amtszeit im letzten Jahr gestand der frühere
Bundespräsident Joachim Gauck ein, es habe ihn „erschreckt“, wohin der „Multikulturalismus“
führen könne: „So finde ich es beschämend, wenn (...) Antisemitismus unter Menschen aus
arabischen Staaten ignoriert oder mit Verweis auf israelische Politik für verständlich erklärt wird.
Oder wenn Kritik am Islam sofort unter den Verdacht gerät, aus Rassismus und einem Hass auf
Muslime zu erwachsen.“ Und Merkel wartete bis Februar, bis sie in der Öffentlichkeit auf „No-GoAreas“ einging, Gebiete mit hoher Kriminalität und weitgehend muslimischer Bevölkerung in ganz
Europa, die Vertreter staatlicher Behörden und der Polizei kaum noch zu betreten wagen und deren
bloße Existenz von Liberalen lange bestritten und als islamfeindliche Erfindung abgetan wurde.
„Solche Räume gibt es, und das muss man dann auch beim Namen nennen, und man muss etwas
dagegen tun“, erklärte Merkel….. Einen Monat, nachdem Merkel 2015 beschlossen hatte, die
Grenzen für mehr als eine Million meist muslimische Migranten zu öffnen, warnten vier deutsche
Geheimdienste in einem wenig beachteten Bericht: „Wir importieren islamischen Extremismus,
arabischen Antisemitismus, nationale und ethnische Konflikte anderer Völker sowie ein anderes
Verständnis von Gesellschaft und Recht.“ ….. Nun bedeutet der Einsatz für die Erleichterung des
Leids von Flüchtlingen nicht notwendig auch, dass man sie alle in Europa willkommen heißen
müsste. …. Ein weiterer Punkt, den Merkel offensichtlich nicht berücksichtigte, waren die
möglichen Auswirkungen ihrer Entscheidung auf die europäische Innenpolitik. Selbst wer der
Überzeugung ist, dass Europa eine große Zahl von Flüchtlingen und Migranten aufnehmen sollte,
kann nicht die unheilvollen Folgen dieser Politik bestreiten, weil sie den einwanderungsfeindlichen
Parteien Oberwasser verschaffte….. Merkels Entscheidung könnte sehr wohl auch beim Brexit den
Ausschlag gegeben haben. …. Die europäischen Regierungen mögen heute einmütig entschlossen
sein, eine Wiederholung der Krise von 2015 und 2016 zu verhindern, aber das Problem der
massenhaften Einwanderung verschwindet nicht einfach…. >>> gesichert via wayback-machine >>>
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article175948378/Mexiko-Einwanderer-Karawane-trotztAbweisung-durch-US-Grenzschutz.html Migranten aus Zentralamerika wurden gestoppt, als sie Asyl
in den USA beantragen wollten. Zahlreiche von ihnen versuchten ihr Glück an einem anderen
Grenzposten - und wurden von mexikanischen Beamten mit Hinweisen versorgt. … Der Weg durch
Mexiko wurde von den Migranten zu Fuß, in Güterzügen und Bussen bestritten. Viele von ihnen
gaben an, in ihrer Heimat hätten sie Angst um ihr Leben. Nach einem Asylantrag in den USA ist die
Zukunft der Betroffenen oft ungewiss – möglich sind die Trennung von Kindern und mehrere Monate
in Haft. Falls sie erste Überprüfungen überstehen, kommen sie unter Umständen mit der Auflage
frei, eine elektronische Fußfessel tragen zu müssen.
8. http://www.deutschlandfunk.de/effektiv-ausgleichend-digital-neue-methoden-inder.724.de.html?dram:article_id=416343 ..Flüchtlingshilfe…

31. März 2018 >>>>
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und auch als WORD-file >>>>

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

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

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.

Wählen soll

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmenintegration-negativ-wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-

Oesterreich-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

+ 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-september-2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-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/diskussion-interviewmit-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

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/zeit-fuer-eine-kampagne-neuseeland-will-aufkarten-nicht-mehr-vergessen-werden-15571676.html

