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Ausgewählte Links  
11.Dezember bis 31.Dezember 2017 / KW 50-51-52 

Hallo Zusammen, 

zuerst das aller wichtigste: für das neue Jahr wünsche ich Euch alles Gute und es soll so verlaufen wie Ihr es 
Euch wünscht. 

Für das Jahr 2018 habe ich für mich neue Ziele anvisiert, darin kommen die Link-Listen, die ich Euch allen 
zuverlässig gesendet habe, nicht mehr vor. Es ist mir bewusst, dass nicht wenige in Zukunft diese vermissen 
werden, aber es geht leider nicht anders. 

Über ein Jahr habe ich die Listen mühselig Woche für Woche zusammen gestellt, das war auch mein Ziel, das 
ich mir ca. vor 15 Monaten vorgenommen hatte und das habe ich jetzt erreicht. Die positiven Zusprüche, 
Wertschätzungen&Lob, konstruktive  Kritiken, die ich innerhalb der vergangenen Monaten erhalten habe, 
haben mich in dieser Bemühung unterstützt. 

Die zeitliche Investition, die ich jetzt für meine neuen anvisierten Ziele brauche, erlauben es mir leider nicht 
mehr dieses ehrenamtliche Engagement im Netz weiterhin fortzuführen. 

Hier nochmal eine letzte Wiederholung: für die Korrektheit und den Wahrheitsgehalt dieser verlinkten Seiten 
übernehme ich keine Verantwortung. Die darin dargestellten und  geäußerten Meinungen, Erklärungen, 
Stellungnahmen, Informationen etc. stellen nicht unbedingt meine Meinung dar. Ich hoffe und wünsche, dass 
diese Quellen in Eurer Arbeit gute und nützliche Anwendungen finden. 

Viel Erfolg wünsche ich Euch allen 

Viele Grüße 

Cengiz Onur 

 

Für schnellere Navigation sind die Überbegriffe verlinkt! 
 

Flucht – Migration – Arbeitsmarkt – Bildung – Studien – Förderungen 
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UNICEF Fotos des Jahres: Bilder zu Kinderschicksalen 
weltweit und die Geschichten dahinter 
 
Mit der Auszeichnung "UNICEF-Foto des Jahres" prämiert UNICEF Deutschland einmal im Jahr Fotos und 
Fotoreportagen, die die Persönlichkeit und Lebensumstände von Kindern weltweit auf herausragende Weise 
dokumentieren. MEEDIA zeigt die bewegenden Fotos. Dazu gibt es Texte des ehemaligen Geo-
Chefredakteurs und ehrenamtlichen UNICEF-Vorstands Peter-Matthias Gaede, die die Geschichten hinter 
den Bildern erzählen. 
 

Syrien: Das Gesicht einer geschundenen Kindheit (1. Preis 2017) 
 

 
 
Zahras Gesicht: der Erste Preis beim UNICEF Foto des Jahres  

von Muhammed Muheisen, freier Fotograf, Jordanien (picture credit AP/dpa) 

 
http://meedia.de/2017/12/22/unicef-fotos-des-jahres-bilder-zu-kinderschicksalen-weltweit-und-die-
geschichten-dahinter/ 
 
 

http://meedia.de/2017/12/22/unicef-fotos-des-jahres-bilder-zu-kinderschicksalen-weltweit-und-die-geschichten-dahinter/
http://meedia.de/2017/12/22/unicef-fotos-des-jahres-bilder-zu-kinderschicksalen-weltweit-und-die-geschichten-dahinter/
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Das politische Jahr in Bildern 

 
Menschen im Mittelmeer kämpfen gegen das Ertrinken, nachdem ihr Schlauchboot gekentert ist. Ein Bild, wie 

es hunderte gab in diesem Jahr, in dem das Meer zwischen Afrika und Südeuropa zum Massengrab wurde. 

Manche haben Glück, weil zum Beispiel die in Malta stationierte Rettungsorgansiation Migrant Offshore Aid 

Station (MOAS) rechtzeitig zur Stelle ist und die Schiffbrüchigen vor dem sicheren Tode bewahrt. Foto: rtr 

 

 
Die Vertreibung der Rohingya aus Myanmar steht symbolisch für das Leid von Millionen Menschen, die auf 

der Flucht vor Gewalt, Krieg und Unterdrückung Unaussprechliches erdulden müssen. Mehr als 600 000 

Angehörige der muslimischen Minderheiten haben in Bangladesch Zuflucht gesucht – in einem der ärmsten 

Länder der Erde. So katastrophal die Bedingungen für ein Überleben dort sind – eine Rückkehr in die Heimat 

scheint unmöglich. Menschenrechtler fordern erst eine politische Lösung, die den Schutz der Rohingya 

garantieren soll. Foto: rtr 
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Am Tag nach Trumps Amtseinführung setzt Women’s March ein Zeichen gegen Rassismus und 

Frauenfeindlichkeit – pinkfarbener Auftakt für ein Jahr zivilgesellschaftlichen Widerstands. Foto: rtr 

 
 
 

 
Die britische Aktivistin Saffiyah Khan lacht dem Anführer der English Defence League (EDL) Ian Crossland 

ins Gesicht - und wird zum Symbol für Zivilcourage gegen Rechts. Auf einer Demo in Birmingham kam sie 

einer kopftuchtragenden Frau zu Hilfe, die von den rechten Demonstranten bedroht wurde. Die ultra-rechte 

EDL ist Teil einer Welle von rechten, islamfeindlichen Bewegungen in ganz Europa. 
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»Die kommen ja alle zu uns« heißt es oft, wenn's um Flucht & Migration geht. Das ist nicht nur 
ziemlich falsch, dabei wird auch gerne vergessen, dass Migration Teil der Menschheitsgeschichte 
ist. Schöne interaktive Karte der Migrationsströme 2010 - 2015: 
http://metrocosm.com/global-migration-map.html 
 

 
 
 

Migration in Zahlen 
Wie viele Migranten gibt es eigentlich? 247,8 Millionen. Und in Deutschland? Mit 10,2 Millionen Migranten 
ist es das Land mit den viert-meisten Eingewanderten – in den USA leben allerdings fast fünfmal so viele 
Migranten. Dafür hat Deutschland die meisten aktuellen Zuwanderer und mit Abstand die meisten 
Rückkehrer. Was bedeutet all das? Das ist etwas schwieriger zu beantworten. Aber die International 
Organisation for Migration (IOM) veröffentlichte vor Kurzem das in Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Außenministerium erstellte Migration Data Portal, das eine Vielzahl von Daten und Datenpunkten 
versammelt und visualisiert. Es ist eine tolle Plattform zum Ausprobieren und Entdecken – von teils 
erstaunlichen Ergebnissen (die allerdings mit Vorsicht genossen werden sollten – siehe unten). 
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/migration-in-zahlen?r=channel 
 

 

Arbeitsmigration in Afrika: Die Afrikanische Union legt Zahlen 
vor 
In der ersten Ausgabe des „Labour Migration Statistics Report on 
Africa“ veröffentlichte die Afrikanische Union im März 2017 erstmals 
sowohl umfassende wie auch vergleichbare Daten zur Arbeitsmigration 
auf dem Kontinent: Demnach wuchs die Bevölkerung in Afrika von 991 
Mio. Menschen im Jahr 2008 auf 1,2 Mrd. im Jahr 2014. Die Zahl der 
Menschen im erwerbsfähigen Alter (15+) nahm im selben Zeitraum von 
rund 581 Mio. auf 716 Mio. Menschen. Deutlich geringer wuchs die Zahl 
der internationalen MigrantInnen in diesem Zeitraum, nämlich von 13,2 
Mio. auf 15,9 Mio. MigrantInnen. Von diesen knapp 16 Mio. 
internationalen MigrantInnen in Afrika waren 8,3 Mio. 
ArbeitsmigrantInnen (4,7 Mio. männlich, 3,6 Mio. weiblich). 
 
http://suedwind-institut.blogspot.de/2017/12/arbeitsmigration-in-
afrika-die.html 

 
 

http://metrocosm.com/global-migration-map.html
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/migration-in-zahlen?r=channel
http://suedwind-institut.blogspot.de/2017/12/arbeitsmigration-in-afrika-die.html
http://suedwind-institut.blogspot.de/2017/12/arbeitsmigration-in-afrika-die.html
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Aktuelle Daten und Indikatoren / 
Zuwanderungsmonitor Dezember 2017 
Im November 2017 wurden rund 16.000 neu ankommende 
Flüchtlinge erfasst. Die Arbeitslosenquote der 
ausländischen Bevölkerung lag im Oktober 2017 bei 13,7 
Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 
Prozentpunkte gesunken. Die Beschäftigungsquote der 
ausländischen Bevölkerung ist insgesamt um 2,5 

Prozentpunkte gestiegen, die der EU-Staatsbürger um 1,1 Prozentpunkte. Die SGB-II-Hilfequote der 
ausländischen Bevölkerung insgesamt lag im September 2017 bei 21,2 Prozent und ist gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 2,9 Prozentpunkte gestiegen. 
http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Zuwanderungsmonitor_1712.pdf 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
IQ konkret 03/2017 erschienen 
Die Themen Migration, Flucht und Arbeitsmarktintegration werden 
aus der Perspektive von und mit Blick auf Frauen betrachtet. 
Besondere Herausforderungen, mit denen sich Migrantinnen 
konfrontiert sehen, deren Ursachen und Auswirkungen sollen 
deutlich gemacht werden, genauso wie das Potenzial, das sie 
mitbringen und in die neue Gesellschaft einbringen möchten. Frauen 
mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. Die Vielfalt 
deutlich und sichtbar zu machen, ist ein weiteres Ziel der Ausgabe. 
http://www.netzwerk-

iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/IQ_konkret/2017_03_IQ_konkret.pdf 
 

 
 

BMBF: Berufsorientierung für Geflüchtete 
Zahlreiche Berufsorientierungsangebote für Geflüchtete und 
Neuzugewanderte finden sich auf dem neuen Portal 

"Berufsorientierung für Geflüchtete". Dieses enthält Informationen zu den unterschiedlichen Aktivitäten des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Auf einer Projektlandkarte sind alle Projekte des 
BMBF zur Berufsorientierung für Geflüchtete zu finden. Zum Portal "Berufsorientierung für Geflüchtete" 
gelangen Sie hier: https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge.html 
 
 

DEUTSCHLEHRER-INFO    /   Geflüchtete wissen zu wenig über Ausbildungsberufe 
Viele Geflüchtete wissen nicht, welche Perspektiven eine Ausbildung bietet. Dies liegt daran, dass 
Ausbildungen in ihren Heimatländern anders organisiert sind und einen anderen Stellenwert haben als in 
Deutschland. 
http://www.dw.com/de/gefl%C3%BCchtete-wissen-zu-wenig-%C3%BCber-ausbildungsberufe/a-41894343 

http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Zuwanderungsmonitor_1712.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/IQ_konkret/2017_03_IQ_konkret.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/IQ_konkret/2017_03_IQ_konkret.pdf
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge.html
http://www.dw.com/de/gefl%C3%BCchtete-wissen-zu-wenig-%C3%BCber-ausbildungsberufe/a-41894343
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Deutscher Caritasverband veröffentlicht Videoclips zur 
Integration von Geflüchteten in den Arbeitsbereich Pflege 
Der syrische Comedian und Journalist Firas Alsthater hat im Auftrag des 
Deutschen Caritasverbandes zwei arabischsprachige Videoclips (mit 
deutschen Untertiteln) zu den Themen "Pflege in Deutschland" und 
"Altenpfleger werden" produziert. 
Der YouTube-Star erklärt auf humorvolle Weise wie Pflege in Deutschland 
funktioniert und wie Menschen Altenpflegerin bzw. Altenpfleger werden 
können. 
 
Die Film zum Thema "Pflege in Deutschland" finden Sie hier: 
https://vimeo.com/user3945414/review/209754461/3b1c3156f6 
 
Der Film zum Thema "Altenpfleger werden" steht hier bereit: 
https://vimeo.com/user3945414/review/209748319/157145ccd5 

 
Siehe auch: Pflege: Ist schnellere Anerkennung die Lösung? 
 

Audio  Flüchtlinge als Auszubildende in der Provinz 
"Es ist nicht so einfach, aber schaffen wir" 
Besonders in der Provinz haben Unternehmen Probleme, Facharbeiter zu finden. Im ländlichen Mittelhessen 
hat das Kunststofftechnik-Unternehmen Elkamet deshalb schon 2015 damit begonnen, junge Flüchtlinge 
auszubilden. Für den Mittelständler sind Zuwanderer eine Chance. 
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-als-auszubildende-in-der-provinz-es-ist-
nicht.769.de.html?dram:article_id=406482 
 

3+2. Die Ausbildungsduldung, auch 3+2-Regelung 
genannt, wird in den einzelnen Bundesländern sehr 
unterschiedlich - von liberal bis restriktiv - 

ausgelegt. Eine Übersichtstabelle zu den einzelnen Regularien ist hier zu finden. 
http://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/wp-content/uploads/2017/11/Tabelle-IvAF-AG-
Ausbildungsduldung_24_10_17.pdf 
 

Arbeitshilfe zur Ausbildungsduldung (aktualisiert - Stand: 13.12.2017) 
Antworten auf häufige Fragen, Tipps für die Praxis 
Mit dem am 6. August 2016 in Kraft getretenen Integrationsgesetz ist auch die sogenannte 
Ausbildungsduldung neu geregelt worden. Diese produziert nach wie vor viele Fragen und Missverständnisse 
ganz grundlegender Art. Unsere Arbeitshilfe liegt nun erneut in aktualisierter Form vor. 
http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-
Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/2017-12-13-Hinweise-
Ausbildungsduldung+Hinweise%20BMI.pdf 
 

Audio  Geflüchtete am Arbeitsmarkt - Putzkraft statt Fachkraft 
Mehr als eine Million Menschen sind seit 2015 zu uns gekommen - und es gibt viele Bemühungen, sie in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Der anfänglichen Euphorie über all die vermeintlichen neuen "Facharbeiter" 
folgte jedoch schnell Ernüchterung. Noch sind viele Hürden zu überwinden. 
http://www.deutschlandfunk.de/gefluechtete-am-arbeitsmarkt-putzkraft-statt-
fachkraft.766.de.html?dram:article_id=406382 
 

ARBEITSMARKT - Viele Flüchtlinge arbeiten als Fachkräfte 
Etliche Branchen der deutschen Wirtschaft klagen über Fachkräftemangel. Erst richteten sich die Hoffnungen 
auf Asylbewerber - dann wurde vor Blauäugigkeit gewarnt. Eine neue Untersuchung liefert Fakten. 
http://www.dw.com/de/viele-fl%C3%BCchtlinge-arbeiten-als-fachkr%C3%A4fte/a-41951888 

https://vimeo.com/user3945414/review/209754461/3b1c3156f6
https://vimeo.com/user3945414/review/209748319/157145ccd5
http://www.migration-online.de/beitrag.html?id=10589
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-als-auszubildende-in-der-provinz-es-ist-nicht.769.de.html?dram:article_id=406482
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-als-auszubildende-in-der-provinz-es-ist-nicht.769.de.html?dram:article_id=406482
http://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/wp-content/uploads/2017/11/Tabelle-IvAF-AG-Ausbildungsduldung_24_10_17.pdf
http://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/wp-content/uploads/2017/11/Tabelle-IvAF-AG-Ausbildungsduldung_24_10_17.pdf
http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/2017-12-13-Hinweise-Ausbildungsduldung+Hinweise%20BMI.pdf
http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/2017-12-13-Hinweise-Ausbildungsduldung+Hinweise%20BMI.pdf
http://fluechtlingsrat-bw.de/files/Aktiv-Dateien/Dokumente/Materialien%2008%20Ausbildung%20&%20Arbeit/2017-12-13-Hinweise-Ausbildungsduldung+Hinweise%20BMI.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/gefluechtete-am-arbeitsmarkt-putzkraft-statt-fachkraft.766.de.html?dram:article_id=406382
http://www.deutschlandfunk.de/gefluechtete-am-arbeitsmarkt-putzkraft-statt-fachkraft.766.de.html?dram:article_id=406382
http://www.dw.com/de/viele-fl%C3%BCchtlinge-arbeiten-als-fachkr%C3%A4fte/a-41951888
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Studie zu Migranten: Fast alle Deutschen fordern bessere 
Integration 
Migration ist so alt wie die Menschheit selbst - im Wahljahr 2017 
ist das Thema angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation in 

Europa dennoch ein Dauerbrenner. Am 18. Dezember ist der Internationale Tag der Migranten. Aus diesem 
Anlass haben das SINUS-Institut und YouGov in einer repräsentativen Studie gefragt: Wie stehen die 
Deutschen Migranten im Allgemeinen und Flüchtlingen im Speziellen gegenüber? Wie hilfsbereit sind sie 
gegenüber Flüchtlingen? Und wie würde es den Deutschen ergehen, wenn sie selbst flüchten müssten? 
https://www.sinus-institut.de/veroeffentlichungen/meldungen/detail/news/studie-zu-migranten-fast-alle-
deutschen-fordern-bessere-integration/news-a/show/news-c/NewsItem/news-from/13/ 
PRESSEMITTEILUNG: https://www.sinus-institut.de/fileadmin/user_data/sinus-
institut/Bilder/news/Tag_der_Migranten/Pressetext_Tag_der_Migranten_SINUSYouGov.pdf 

 
Westbalkanregelung: Arbeit statt Asyl?  

Ende 2015 wurde die Arbeitsmigration für Menschen aus dem Westbalkan wesentlich 
erleichtert: Diese können seither beim Vorliegen eines Arbeitsplatzangebotes – unabhängig 
von ihrer Qualifikation – als Arbeitsmigranten nach Deutschland kommen. Damit reagierte 
die Bundesregierung auf die zu Jahresbeginn 2015 stark gestiegene Asylmigration aus dieser 
Region. Die Regelung wird stark in Anspruch 

genommen: Von November 2015 bis September 2017 hat die Bundesagentur für Arbeit über 100.000 
Zustimmungen zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt. Zugleich ist die Zahl der Asylanträge von 
Staatsangehörigen aus diesen Ländern, die inzwischen alle zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden, 
stark zurückgegangen.  https://www.iab-forum.de/westbalkanregelung-arbeit-statt-asyl/ 
 

Zur Integration von Geflüchteten 
(von Autorengemeinschaft) 
Zur Vorbereitung des Jahresgutachtens 2017/18 des Sachverständigenrats zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde das IAB um seine Expertise zur Integration 
der in den letzten Jahren nach Deutschland zugezogenen Geflüchteten gebeten. Das IAB 
äußerte sich im Herbst 2017 zum aktuellen Stand der Integration in den Arbeitsmarkt, 

betrachtete Hürden und Fortschritte bei der Integration und ging auf die Auswirkungen der 
Fluchtzuwanderung auf die Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit 2018 ein.  
Die Erkenntnisse hierzu werden in der vorliegenden Stellungnahme zusammengefasst. 
http://www.iab.de/1969/section.aspx/Publikation/k171213302 
 

Von Eritrea nach Breitengüßbach. Eine Nahaufnahme 
Im Jahr 2016 hat die Wiegel-Gruppe, eine Firma aus dem metallverarbeitenden Gewerbe mit 
rund 2.000 Beschäftigten, ein Integrationsprojekt gestartet, um Geflüchtete als Arbeitskräfte 
für das Unternehmen zu gewinnen – und um ein Zeichen der sozialen Verantwortung zu 
setzen. Die Hindernisse sind groß, aber es lohnt sich. Für das Unternehmen, aber auch für 
Menschen wie Taklabi Ghebretinsae. 
https://www.iab-forum.de/von-eritrea-nach-breitenguessbach-eine-nahaufnahme/ 

 

Arbeitskraft Geduldeter: BA-Chef sieht Bedarf 
Nürnberg. Geduldete Flüchtlinge sollten nach Vorstellungen des Vorstandschefs der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), Detlef Scheele, ebenso wie anerkannte Asylbewerber auf das Arbeitsleben in Deutschland 
vorbereitet werden. Dafür spreche auch die gute Arbeitsmarktlage, sagte Scheele in einem Interview der 
Deutschen Presseagentur (dpa). Inzwischen wachse wieder der Bedarf an Kräften für einfachere Arbeiten. 
Konkret sprach sich Scheele laut dpa-Bericht vom Dienstag dafür aus, dieser Gruppe von Flüchtlingen ein Jahr 
nach ihrer Einreise uneingeschränkt Zugang zu Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zu gewähren. Gleiches gelte für die von der Bundesagentur angebotenen Sprachkurse, in 
denen berufliche Fachbegriffe vermittelt werden. Bislang können Geduldete an beiden Angeboten nicht 
teilnehmen. (dpa/jW) 

https://www.sinus-institut.de/veroeffentlichungen/meldungen/detail/news/studie-zu-migranten-fast-alle-deutschen-fordern-bessere-integration/news-a/show/news-c/NewsItem/news-from/13/
https://www.sinus-institut.de/veroeffentlichungen/meldungen/detail/news/studie-zu-migranten-fast-alle-deutschen-fordern-bessere-integration/news-a/show/news-c/NewsItem/news-from/13/
https://www.sinus-institut.de/fileadmin/user_data/sinus-institut/Bilder/news/Tag_der_Migranten/Pressetext_Tag_der_Migranten_SINUSYouGov.pdf
https://www.sinus-institut.de/fileadmin/user_data/sinus-institut/Bilder/news/Tag_der_Migranten/Pressetext_Tag_der_Migranten_SINUSYouGov.pdf
https://www.iab-forum.de/westbalkanregelung-arbeit-statt-asyl/
http://www.iab.de/1969/section.aspx/Publikation/k171213302
https://www.iab-forum.de/von-eritrea-nach-breitenguessbach-eine-nahaufnahme/
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Die Bleiberechtsregelungen gemäß §§ 25a und b des 
Aufenthaltsgesetzes und ihre Anwendung 
Eine Arbeitshilfe für Beraterinnen und Berater 

Der Paritätische Gesamtverband hat sich stets für die Einführung einer stichtags- und altersunabhängigen 
Bleiberechtsregelung eingesetzt und darauf gedrungen, dass die damit verknüpften Anforderungen auch 
erfüllbar sind. Aus diesem Grund hat er die Einführung der §§ 25 a und b in das Aufenthaltsgesetz im August 
2015 dem Grunde nach zunächst begrüßt. Zwei Jahre später bleibt jedoch festzuhalten, dass die Zahl der 
erteilten Aufenthaltstitel nach diesen Normen immer noch viel zu gering ist. 
Die vorliegende Arbeitshilfe soll dazu beitragen, diesen Regelungen in der Praxis größere Wirksamkeit zu 
verleihen. Ein weiteres Ziel ist, vor dem Hintergrund der aktuellen öffentlichen Diskussion deutlich zu 
machen, dass Rückkehr bzw. Abschiebung nicht der einzig denkbare Weg aus dem für alle Beteiligten 
unbefriedigenden Status der Duldung ist, sondern insbesondere für langjährig geduldete Menschen die 
Bleiberechtsregelungen stets intensiv geprüft werden sollten.   
http://www.der-paritaetische.de/publikationen/die-bleiberechtsregelungen-gemaess-25a-und-b-des-
aufenthaltsgesetzes-und-ihre-anwendung/ 
 
 

Flucht und Menschenhandel 
Der Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel 
e.V. (KOK e.V.) veröffentlicht Policy Paper "Flucht und 
Menschenhandel - Betroffene erkennen, unterstützen und 

schützen" 
Eine Erkenntnis des Policy Papers ist, dass eine Zunahme von Betroffenen von Menschenhandel im Kontext 
von Flucht in den vergangenen zwei Jahren festgestellt werden kann, dies jedoch hauptsächlich in der 
steigenden Zahl von Westafrikaner_innen begründet liegt. Die Mehrzahl der Betroffenen wurde dabei auf 
dem Fluchtweg ausgebeutet. Eine große Herausforderung bestehe darin, alle Akteure, die Geflüchtete 
beraten und unterstützen, zu Indikatoren des Menschenhandel zu sensibilisieren und über spezialisierte 
Fachberatungsstellen zu informieren. Ein Fazit des Policy Papers ist, dass in Regionen und Kommunen, in 
denen Kooperationen bestehen, mehr Betroffene identifiziert werden.  
Das Policy Paper finden Sie hier:  
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/d1f56629eaee85f6c12581fe003f4d68/$FILE/KOK%20Policy
%20Paper.pdf 
 
 

Veröffentlichung Praxisforschungsbericht "Ehrenamt mit 
Geflüchteten" und Paritätische Kurzversion "Integration 
durch Engagement" 

Sie zeigt auf knapp 90 Seiten sehr anschaulich, wie ehrenamtliches Engagement im Integrationsprozess 
seinen Beitrag zu einer gelingenden Integration und Partizipation leisten kann. Engagierte kommen zu Wort 
und dabei wird deutlich, wie wertvoll ihre Aktivitäten sind, wie sie Engagement erleben, aber auch, wo 
Fallstricke und Probleme sichtbar werden. Aus den Ergebnissen lassen sich vielfältige Rückschlüsse für die 
praktische soziale Arbeit mit Geflüchteten und Engagierten ziehen und Positionen für die Weiterentwicklung 
des Engagements und seine Rahmenbedingungen formulieren. 
 
Der Paritätische Gesamtverband hat die Ergebnisse der Studie zum Anlass genommen, eine Kurzversion mit 
dem Titel "Integration durch Engagement: Zentrale Erkenntnisse, Paritätische Positionen und Praxistipps" zu 
erstellen. Hier finden Fachkräfte, Engagierte und Interessierte die wichtigsten Ergebnisse in prägnanter Form, 
die Einschätzungen des Paritätischen sowie wertvolle Tipps und Tricks für die praktische Arbeit mit 
Geflüchteten. 
Zum download stehen zwei Publikationen zur Verfügung: 
1. Zentrale Erkenntnisse, Paritätische Positionen und Praxistipps aus der Studie „Ehrenamt mit Geflüchteten“ 
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-12-20_ehrenamt-
STUDIE.pdf 

http://www.der-paritaetische.de/publikationen/die-bleiberechtsregelungen-gemaess-25a-und-b-des-aufenthaltsgesetzes-und-ihre-anwendung/
http://www.der-paritaetische.de/publikationen/die-bleiberechtsregelungen-gemaess-25a-und-b-des-aufenthaltsgesetzes-und-ihre-anwendung/
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/d1f56629eaee85f6c12581fe003f4d68/$FILE/KOK%20Policy%20Paper.pdf
http://infothek.paritaet.org/pid/fachinfos.nsf/0/d1f56629eaee85f6c12581fe003f4d68/$FILE/KOK%20Policy%20Paper.pdf
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-12-20_ehrenamt-STUDIE.pdf
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-12-20_ehrenamt-STUDIE.pdf
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2. Die Studie "Ehrenamt mit Geflüchteten Ein Praxisforschungsprojekt über die Ressourcen, Erwartungen und 
Erfahrungen von ehrenamtlichen Helfer_innen in pädagogischen Settings", Abschlussbericht 
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017_12_21_ehrenamt-
2017_web.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Integrationsministerium gefordert 
Böll-Stiftung empfiehlt transparente Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik 
Eine klare Orientierung an den Menschenrechten, legale 
Zuwanderungswege und ein liberalerer Arbeitsmarktzuzug 
sollten nach Meinung von Experten Kernelemente einer 
deutschen Einwanderungspolitik sein. Die Böll-Stiftung legte 
dazu einen Bericht vor. 
http://www.migazin.de/2017/12/12/integrationsministerium-
boell-stiftung-fluechtlings-einwanderungspolitik/ 
 
 

https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/https___www.boell.de_sites_default_files_endf_einwander
ungsland-deutschland_v01_kommentierbar_0.pdf 
 
 
 
 

Umfassende Broschüre zum Arbeitsmarktzugang von 
Flüchtlingen 
aktualisiert am: 05.12.2017 
Unter welchen Voraussetzungen dürfen Asylsuchende, 
schutzberechtigte Personen sowie Migrantinnen und Migranten 
mit Duldung arbeiten und welche Möglichkeiten der Förderung 
gibt es? Das erläutert die Broschüre »Rahmenbedingungen des 
Arbeitsmarktzugangs von Flüchtlingen«. 

http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Brosch%C3%BCreArbeits
markt_fin.pdf 

http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017_12_21_ehrenamt-2017_web.pdf
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017_12_21_ehrenamt-2017_web.pdf
http://www.migazin.de/2017/12/12/integrationsministerium-boell-stiftung-fluechtlings-einwanderungspolitik/
http://www.migazin.de/2017/12/12/integrationsministerium-boell-stiftung-fluechtlings-einwanderungspolitik/
https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/https___www.boell.de_sites_default_files_endf_einwanderungsland-deutschland_v01_kommentierbar_0.pdf
https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/https___www.boell.de_sites_default_files_endf_einwanderungsland-deutschland_v01_kommentierbar_0.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Brosch%C3%BCreArbeitsmarkt_fin.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Brosch%C3%BCreArbeitsmarkt_fin.pdf


11 
 

Thünen-A b      upp  „I     a  o  vo              “ 
Die Integration von Flüchtlingen findet in erster Linie in Kommunen statt 
und Erwerbstätigkeit spielt eine zentrale Rolle. Der Fokus der 
institutsübergreifenden Arbeitsgruppe liegt daher auf Kommunen in 

ländlich geprägten Regionen und der Land- und Ernährungswirtschaft im weitesten Sinne. Die Arbeitsgruppe 
möchte mithelfen, Lösungsvorschläge zu entwickeln.   
https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-arbeitsgruppe-integration-
von-fluechtlingen/ 
 

Audio  Ägyptische Ärztin wandert aus / Der Traum von Deutschland 
Im Februar 2017 berichtet der Deutschlandfunk über Judy, eine 38-jährige Ärztin aus Kairo, die perfekt 
deutsch spricht und in Deutschland arbeiten will. Der Leiter des Klinikums Braunschweig hört zu und will sie 
einstellen - Fachärzte werden Hände ringend gesucht. Doch der Vorstoß wird zum Hürdenlauf. 

 
Chefarzt Jan Kielstein hat die ägyptische Ärztin Judy Ghoniem ans Klinikum nach Braunschweig geholt.  

(Jan Kielstein / privat) 

http://www.deutschlandfunk.de/aegyptische-aerztin-wandert-aus-der-traum-von-
deutschland.724.de.html?dram:article_id=406799 

Siehe auch: Audio Ausländische Ärzte in der deutschen Provinz 
 

IQ Good Practice-Beispiel "Ready-Steady-Go!"  
Wirtschaftswissenschaften gehören zu den nichtreglementierten 
Bereichen in Deutschland. Ausländische Akademikerinnen und 
Akademiker benötigen daher keine Anerkennung ihrer 

Qualifizierung, um in ihrem gelernten Beruf in Deutschland zu arbeiten. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass 
es für zugewanderte Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler schwierig ist, eine 
qualifikationsadäquate Beschäftigung in Deutschland zu finden. Trotz guter deutscher Sprachkenntnisse 
fehlen den Bewerberinnen und Bewerbern oft fachsprachliche und berufsbezogene Kenntnisse, die darüber 
hinaus auch deutschlandspezifisch sein müssen. Dies hat zur Folge, dass diese Personen trotz guter 
Qualifikationen teilweise unsicher sind und sich häufig orientierungslos auf Jobsuche begeben. 
Um zugewanderte Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu unterstützen und in einer 
Brückenmaßnahme zu qualifizieren, wurde das Projekt "Ready-Steady-Go!" des Trägers beramí berufliche 
Integration e.V. unter enger Kooperation und Beteiligung der Frankfurt University of Applied Sciences im IQ 
Netzwerk Hessen gestartet.  http://www.netzwerk-
iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Ready-Steady-
Go_.pdf 

https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-arbeitsgruppe-integration-von-fluechtlingen/
https://www.thuenen.de/de/thema/laendliche-lebensshyverhaeltnisse/thuenen-arbeitsgruppe-integration-von-fluechtlingen/
http://www.deutschlandfunk.de/aegyptische-aerztin-wandert-aus-der-traum-von-deutschland.724.de.html?dram:article_id=406799
http://www.deutschlandfunk.de/aegyptische-aerztin-wandert-aus-der-traum-von-deutschland.724.de.html?dram:article_id=406799
http://www.deutschlandfunk.de/fachkraeftemangel-auslaendische-aerzte-in-der-deutschen.862.de.html?dram:article_id=406104
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Ready-Steady-Go_.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Ready-Steady-Go_.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Ready-Steady-Go_.pdf
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Integration Points: Interview mit Nino Melashvili, 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberaterin für 
Geflüchtete 
Welche Möglichkeiten zur Arbeitsaufnahme für 
Geflüchtete gibt es? Wie kann eine mitgebrachte 
Qualifikation in Deutschland genutzt werden? Wie kann ich 

mich aus- oder weiterbilden? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen Geflüchtete nach ihrer Ankunft in 
Deutschland.  
In "Integration Points" arbeiten Arbeitsagentur, Jobcenter und Kommunalverwaltungen gemeinsam für die 
schnelle Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt. Beraterinnen und Berater informieren dort in 
Anerkennungs- und Qualifizierungsfragen.  
Nino Melashvili ist Beraterin bei der IQ Consult gGmbH, einer Tochter des DGB Bildungswerk Bund. Das DGB 
Bildungswerk Bund ist Träger des Projekts "Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für Geflüchtete in 

den Integration Points der BA" im IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen.  
Im Interview mit Projektleiter Daniel Weber berichtet Nino Melashvili über ihre 
Erfahrungen in der Beratung. 
Zum Interview gelangen Sie hier auf die Webseite "DENK-doch-MAL.de", dem 
Online-Magazin für Arbeit-Bildung-Gesellschaft der IG Metall und von ver.di. 

http://denk-doch-mal.de/wp/interview-mit-nino-melashvili-beraterin-fuer-gefluechtete/ 
 

Unternehmen Berufsanerkennung: Drei Gründe im eigenen Betrieb nach verborgenen 
Fachkräftepotenzialen zu suchen 
Für viele Unternehmen wird es zunehmend schwerer, ihren Fachkräftebedarf zu decken. Gleichzeitig 
arbeiten viele ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterhalb ihres Qualifikationsniveaus, 
obwohl sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Die Berufsanerkennung kann dabei helfen, 
diese versteckten Fachkräftepotenziale sicht- und nutzbar zu machen. 
Das Projekt "Unternehmen Berufsanerkennung - Mit ausländischen Fachkräften gewinnen", gefördert durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), stellt auf seiner Webseite drei Gründe vor, im 
eigenen Betrieb nach verborgenen Fachkräftepotenzialen zu suchen. Den vollständigen Beitrag finden Sie 
hier: http://blog.unternehmen-berufsanerkennung.de/author/indre-zetzsche/ 
 

IQ Good Practice: Broschüre "Kenne deine Rechte!" 
Das neue IQ Good Practice-Beispiel Broschüre "Kenne deine 
Rechte! – Informationen für geflüchtete Frauen", entstanden 
im IQ Netzwerk Niedersachsen, ist jetzt online. Geflüchtete 

Frauen und ihre Bedürfnisse standen lange nicht im Fokus der Migrationsarbeit, viele Informationen wurden 
für Geflüchtete im Allgemeinen erstellt. Jedoch sind erste Hinweise über das Leben als Frau in Deutschland 
für weibliche Geflüchtete essentiell. Aktuelle Analysen, z. B. des BAMF, zeigen überdies, dass es einen 
erhöhten Informationsbedarf für geflüchtete Frauen gibt, denn sie sind bisher in Integrationsmaßnahmen 
und auf dem Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Flüchtlingsrat 
Niedersachsen e. V., als Träger des Projekts „Fokus Flucht“ im IQ Netzwerk Niedersachsen, die Broschüre 
"Kenne deine Rechte!" entwickelt, die weibliche Geflüchtete unterstützt, ihren Weg in Deutschland zu finden 
und selbst zu gestalten.  
Hier geht’s direkt zu dem IQ Good Practice-Beispiel: http://www.netzwerk-
iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Kenne_deine_Rechte.
pdf 
 

ARBEITSMARKT - Das Märchen vom deutschen Fachkräftemangel 
Das "Handelsblatt" hält den Fachkräftemangel für eine Wachstumsbremse, für die "Wirtschaftswoche" ist 
der Mangel nur ein Mythos - Schlagzeilen und Berichte der vergangenen Wochen. Was stimmt denn nun? 
http://www.dw.com/de/das-m%C3%A4rchen-vom-deutschen-fachkr%C3%A4ftemangel/a-41780126 
 
 

http://denk-doch-mal.de/wp/interview-mit-nino-melashvili-beraterin-fuer-gefluechtete/
http://blog.unternehmen-berufsanerkennung.de/author/indre-zetzsche/
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Kenne_deine_Rechte.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Kenne_deine_Rechte.pdf
http://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Good_Practice/IQ_GP_2017_Kenne_deine_Rechte.pdf
http://www.dw.com/de/das-m%C3%A4rchen-vom-deutschen-fachkr%C3%A4ftemangel/a-41780126
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Broschüre - Datenschutz in der Migrationsberatung 
 
 
 
 
Ziel dieser Broschüre ist es, den Beratungsfachkräften in den 
MBE-Einrichtungen Unterstützung zu geben, in 
datenschutzrechtlichen Zweifelsfällen sicher zu handeln. Vor 
allem ist Datenschutzmanagement ein Thema, das von der 
Leitungsebene initiiert und koordiniert wird; dafür soll mithilfe 
der Broschüre eine Sensibilisierung bei den Berater/-innen 
stattfinden. 
 
 
http://www.der-

paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-12-12_MBE-datenschutz-2017_web.pdf 
 
 

»Mitwirkungspflichten im Ausländerrecht« - Infoblatt und Rechtsgutachten zu den 
Voraussetzungen von Sanktionen bei Nichtmitwirkung 
Viele aufenthaltsrechtliche und asylrechtliche Regelungen beeinhalten Mitwirkungspflichten. Kommen 
Geflüchtete oder Migrant*innen ihnen nicht nach, drohen Sanktionen - etwa Arbeitsverbote, die 
Reduzierung von Sozialleistungen oder die Nichterteilung von Aufenthaltstiteln. Das Rechtsgutachten stellt 
die Sanktionsregelungen im Aufenthaltsrecht und im Asylbewerberleistungsgesetz dar. Ein ergänzendes 
Infoblatt fasst das wichtigste zusammen. 
Mitwirkungspflichten im Ausländerrecht - Rechtsgutachten zu den Voraussetzungen von Sanktionen 
Infoblatt "Mitwirkungspflichten im Ausländerrecht" - Überblick zu Voraussetzungen, Pflichten und Hinweise 
zum Rechtsschutz bei Sanktionen 
 

 

Fluchtpunkte intern: Familiennachzug zu Flüchtlingen – eine 
Beratungshilfe 
Berater(innen), die mit Fragen der Familienzusammenführung befasst sind, 
erhalten konkrete und praktische Tipps und Handlungsvorschläge für ihre 
Arbeit. Der Fluchtpunkt beschreibt den Aufbau des Aufenthaltsgesetzes mit 
Blick auf den Familiennachzug, gibt - orientiert am gewöhnlichen Verlauf einer 
Beratungssituation - Hinweise und Empfehlungen für die Beratungspraxis. 
Enthalten ist auch ein Kapitel zu den Grenzen der Beratungstätigkeit für 
Sozialarbeiter(innen). 
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-
zentrale/migration/fluchtpunkte/fluchtpunkte-
intern2/fluchtpunkte_intern04_web.pdf?d=a&f=pdf 
 

 

BMBF: Bundesweite Förderung für Sprachangebote 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
fördert niedrigschwellige Sprachangebote nach dem 
Konzept von "Einstieg Deutsch" bis Februar 2019 mit 
jährlich 19 Millionen Euro. Über 260 Träger bundesweit 
führen "Einstieg Deutsch" bereits durch. 
Weitere Informationen finde sie hier beim VHS-

Bundesverband: https://portal-deutsch.de/unterrichten/einstieg-deutsch-projektfoerderung/ 

http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-12-12_MBE-datenschutz-2017_web.pdf
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/2017-12-12_MBE-datenschutz-2017_web.pdf
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2017/02/Rechtsgutachten-zu-Mitwirkungspflichten-im-Ausl%C3%A4nderrecht.pdf
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/wp-content/uploads/2017/11/fluera_lsa_Infoblatt_2017_Mitwirkungspflichten_im_Auslaenderrecht_kompakt.pdf
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale/migration/fluchtpunkte/fluchtpunkte-intern2/fluchtpunkte_intern04_web.pdf?d=a&f=pdf
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale/migration/fluchtpunkte/fluchtpunkte-intern2/fluchtpunkte_intern04_web.pdf?d=a&f=pdf
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale/migration/fluchtpunkte/fluchtpunkte-intern2/fluchtpunkte_intern04_web.pdf?d=a&f=pdf
https://portal-deutsch.de/unterrichten/einstieg-deutsch-projektfoerderung/
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Kindeswohl in der ausländerrechtlichen Praxis - eine Arbeitshilfe  
Während im Jugendhilfe- und Familienrecht Verfahren zur Berücksichtigung des 
Kindeswohls existieren, fehlen diese zumeist in den aufenthaltsrechtlichen 
Vorschriften. Daher hat der Bundesfachverband umF eine Arbeitshilfe 
erarbeitet, um Ausländerbehörden dabei zu helfen, ihre Arbeit mit umF zu 
verbessern und ein grundlegendes Verständnis für die Aufgabenbereiche der 
Jugendhilfe zu entwickeln. 
Zur Arbeitshilfe: http://www.b-

umf.de/images/veranstaltungen/Herbsttagung_2017/BumF__Arbeitshilfe_zur_Kindeswohl_in_der_ausl%C3
%A4nderrechtlichen_Praxis_2017.pdf 
 

Koalitionsverhandlungen: Positionspapiere des BumF 
Ein wichtiger Prüfstein für anstehende Koalitionsverhandlungen muss die 
Umsetzung und Wahrung der Kinderrechte sein. Der Bundesfachverband umF 
hat sich daher mit Positionspapieren zum Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie zum 
Kinder- und Jugendhilferecht an die Verhandlungsparteien gewandt.  
Zum BumF-Positionspapier zum Asyl- und Aufenthaltsrecht 

 

Zwei-Klassen-Jugendhilfe für junge Flüchtlinge in Bayern geplant 
Zeitnah könnte in Bayern das „Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze und des 
Aufnahmegesetzes" beschlossen werden. Das Gesetz erschwert die 
bedarfsgerechte Unterstützung von jungen Volljährigen und eröffnet die 
Möglichkeit einer standarisierten Niedrigbetreuung von jungen Geflüchteten. 
Der Bundesfachverband umF fordert das Gesetzesvorhaben zu stoppen. 

 Zur Pressemitteilung 

 Zum jugendpolitischen Zwischenruf des Landesjugendhilfeausschusses Bayern 
 

Bericht: Migrationssteuerung macht konkrete Fortschritte 
Die EU hat bei der Steuerung der Migration eine Reihe konkreter Fortschritte erzielt, wie der von der 
Kommission vorgelegte Fortschrittsbericht zur Europäischen Migrationsagenda zeigt. So hat die Zahl der 
irregulären Grenzübertritte an den wichtigsten Migrationsrouten 2017 um 63 Prozent abgenommen. Frans 
Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission, erklärte: „Seit 2015 haben wir dank unserer 
gemeinsamen Bemühungen um eine bessere, umfassendere Steuerung der Migration echte Fortschritte 
erzielt. Noch ist die Arbeit jedoch nicht abgeschlossen. Das Thema Migration wird uns noch eine Weile 
begleiten. Um das Erreichte zu konsolidieren und die Europäische Migrationsagenda zur Gänze umzusetzen, 
müssen wir daher unsere gemeinsamen Anstrengungen auf allen Ebenen mit noch mehr Energie und 
Entschlossenheit fortsetzen. Migration ist nach wie vor das Hauptanliegen unserer Bürgerinnen und Bürger, 
und es sollte auch unsere oberste Priorität bleiben.“ 
https://ec.europa.eu/germany/news/20171115migrationssteuerung_de 
 

Audio  Bevölkerungsentwicklung / Demografische Krise war gestern 
Viel, lange und laut wurde vor der schrumpfenden und alternden Gesellschaft gewarnt. Doch nun steigen die 
Geburtenraten wieder an, die Migration nimmt zu. Für die Rentenkasse und das Bildungssysteme ist das 
aber kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil: Neue Herausforderungen warten bereits. 
http://www.deutschlandfunk.de/bevoelkerungsentwicklung-demografische-krise-war-
gestern.1148.de.html?dram:article_id=406663 
 

Experten beraten Flüchtlinge - Verbraucherschutz auf Arabisch 
Auch Flüchtlinge sind Verbraucher und müssen täglich Entscheidungen treffen. Sei es beim Kauf eines 
Handys, wenn sie ein Bankkonto einrichten oder Verträge abschließen müssen. Das interaktive Facebook-
Projekt WEBiTIPP hilft ihnen, passende Lösungen zu finden und Fehler zu vermeiden. 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/12/2017-12-11-webi-tipp.html 

http://www.b-umf.de/images/veranstaltungen/Herbsttagung_2017/BumF__Arbeitshilfe_zur_Kindeswohl_in_der_ausl%C3%A4nderrechtlichen_Praxis_2017.pdf
http://www.b-umf.de/images/veranstaltungen/Herbsttagung_2017/BumF__Arbeitshilfe_zur_Kindeswohl_in_der_ausl%C3%A4nderrechtlichen_Praxis_2017.pdf
http://www.b-umf.de/images/veranstaltungen/Herbsttagung_2017/BumF__Arbeitshilfe_zur_Kindeswohl_in_der_ausl%C3%A4nderrechtlichen_Praxis_2017.pdf
http://www.b-umf.de/images/2017_10_09_BuMF_Positionspapier_Asyl_Aufenthalt.pdf
http://www.b-umf.de/images/2017_13_09_PM_Bayern_SGBVIII.pdf
http://www.b-umf.de/images/171002_LJHA_jugendpolitischer_Zwischenruf_final_002.pdf
https://ec.europa.eu/germany/news/20171115migrationssteuerung_de
http://www.deutschlandfunk.de/bevoelkerungsentwicklung-demografische-krise-war-gestern.1148.de.html?dram:article_id=406663
http://www.deutschlandfunk.de/bevoelkerungsentwicklung-demografische-krise-war-gestern.1148.de.html?dram:article_id=406663
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/12/2017-12-11-webi-tipp.html
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Flüchtlinge sind nicht an allem schuld! 
Aktualisierter Flyer des Flüchtlingsrats NRW zur Entkräftung von Vorurteilen 
Der Flüchtlingsrat NRW e.V. hat einen aktualisierten Flyer zum Thema Vorurteile gegenüber Flüchtlingen 
veröffentlicht. Hierin greift er gängige Vorurteile von Rechtpopulisten wie „Flüchtlinge nehmen den 
Deutschen die Arbeitsplätze weg!“ und „Flüchtlinge sind krimineller als Deutsche!“ auf und widerlegt diese 
durch Fakten. 
http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Flyer_FRNRW/2017_FRnrw_Vorurteile-gegen-Fluechtlinge.pdf 
 

Vielfalt und Diskriminierung in der Seniorenpflege 
Viele Pflegeeinrichtungen in Deutschland werden von der Caritas und Diakonie betrieben. In einer Expertise 
für den MEDIENDIENST hat die Sozialwissenschaftlerin Aleksandra Lewicki untersucht, wie die christlichen 
Verbände auf Vielfalt eingestellt sind: Welche Arbeitsbedingungen bieten sie nicht-christlichen 
Pflegekräften? Wie gehen sie mit Senioren um, die eine Migrationsgeschichte haben? Ihr Fazit: Die Träger 
unternehmen zu wenig, um Diskriminierungen vorzubeugen. 

 Welche Karrierechancen haben nicht-christliche Pflegekräfte? 

 Wie offen sind Einrichtungen für Senioren mit Migrationsgeschichte? 

 Welche Reformen wären nötig? 
https://mediendienst-
integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf 
 
 

 

1) Es liegt vor eine Antwort der Bundesregierung auf ergänzende Fragen zur Asylstatistik für das 
dritte Quartal 2017 – hier: Schwerpunktfragen zu Dublin-Verfahren: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900273.pdf 
 
Die Antwort enthält viele spannende Informationen, auf die ich in einem internen Vermerk (anbei) genauer 
eingehe, insbesondere: 
 
- Erstmals gibt es Za     zu  „ ub   -Haf “ a  d   d u       EU-Binnengrenze (364 Haftanträge von 
Februar bis Juli 2017), die konkreten Verfahrensabläufe an der Grenze in Haft sind höchst unklar, 
gesonderte Hinweise auf entsprechende FachanwältInnen erhalten die Schutzsuchenden nicht. Die Neue 
Osnabrücker Zeitung (NOZ) berichtet hierüber heute genauer: 
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/994111/unerlaubt-eingereist-haft-fuer-344-
asylsuchende-an-der-grenze 
 
- Der Familiennachzug aus Griechenland im Rahmen der Dublin-Verordnung hat im November 2017 
deutlich zugenommen und den bislang höchsten Wert überhaupt erreicht: 558 Angehörige wurden nach 
Deutschland überstellt. Immer noch warten aber ca. 4.500 auf ihre Familienzusammenführung; auf 
Anfrage will sich die Bundesregierung ausdrücklich nicht (!) dafür einsetzen, dass die Betroffenen auch 
individuell auf Eigeninitiative nach Deutschland reisen können – damit würde der Überstellungsstau 
vermutlich aber in kürzester Zeit aufgelöst. Die Regierung redet sich mit fehlender Zuständigkeit heraus…  
Zu diesem Aspekt berichtete die NOZ bereits am Samstag:  
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/993848/familiennachzug-aus-griechenland-geht-
wieder-schneller 
 
- Unverändert hat es seit März 2017 keine Überstellung nach Ungarn mehr gegeben. Der Grund hierfür ist 
nicht etwa eine zurückhaltende Praxis der Bundesregierung (im Gegenteil: im 3. Quartal wurden 544 
Rückübernahmeersuchen an Ungarn gestellt) – die ungarische Seite hat bis heute keine individuelle 
Zusicherung abgegeben, dass die zurücküberstellten Personen nach dem Bestimmungen des EU-Asylrechts 
untergebracht und ein faires Asylverfahren erhalten würden, wie es seit März von der deutschen Seite 
verlangt wird. Eine solche Zusicherung kann Ungarn angesichts der dortigen Asylrechtslage, die eine 
Inhaftierung und Entrechtung Asylsuchender zum Programm hat, wohl auch kaum abgeben…  

http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Flyer_FRNRW/2017_FRnrw_Vorurteile-gegen-Fluechtlinge.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900273.pdf
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/994111/unerlaubt-eingereist-haft-fuer-344-asylsuchende-an-der-grenze
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/994111/unerlaubt-eingereist-haft-fuer-344-asylsuchende-an-der-grenze
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/993848/familiennachzug-aus-griechenland-geht-wieder-schneller
https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/993848/familiennachzug-aus-griechenland-geht-wieder-schneller
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- Griechenland hingegen hat bislang 37 solcher individueller Zusicherungen abgegeben, eine Überstellung 
nach Griechenland hat es dessen ungeachtet (jedenfalls bis Ende September 2017) noch nicht gegeben! Die 
„Dublin-Maschinerie“ läuft aber wieder an: In über 1.000 Fällen hat Deutschland Griechenland um die 
Übernahme Asylsuchender ersucht – angesichts der aktuellen Meldungen über desolate 
Unterbringungsbedingungen in Griechenland ist das eine reichlich zynische Nachricht…  
 
In den beiden verlinkten Zeitungs-Artikeln finden sich auch entsprechende Bewertungen und Forderungen 
der Fragestellerin Ulla Jelpke. 
 

2) Zwei Antworten auf Kleine Anfragen des Abgeordneten Andrej Hunko befassen sich mit der 
Auslagerung des Flüchtlingsschutzes aus Europa, hier konkret die Ausrüstung der tunesischen Grenze 
nach Libyen und die Ausrüstung und „Ausbildung“ der so genannten libyschen Küstenwache, die im Auftrag 
der EU Flüchtlinge vom Mittelmeer zurück in den Horror nach Libyen verbringt, koste es, was es wolle. 
 
Die Antworten werden auf der homepage von Andrej Hunko kommentiert und eingeordnet, darunter dann 
die dazugehörigen links zur Drucksache:  
http://www.andrej-hunko.de/presse/3862-verteidigungsministerium-finanziert-weiteres-
ueberwachungsprojekt-an-tunesien-landgrenzen 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900272.pdf 
 
Hierzu berichtete auch der Tagesspiegel: 
http://www.tagesspiegel.de/politik/migration-deutschland-baut-weiter-an-tunesiens-
grenze/20715140.html 
 
http://www.andrej-hunko.de/presse/3861-nach-ausbildung-in-eu-militaermission-libysche-kuestenwache-
greift-retter-an 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900253.pdf 
 
3) Nachdem es CDU-Innenminister mit ihrer Forderung, Abschiebungen nach Syrien vorzubereiten, geschafft 
hatten, die AfD rechts zu überholen, unternahm CSU-Innenminister Herrmann einen erneuten Anlauf in 
diese Richtung: Nur zwei Tage, nachdem die AfD ihren Antrag zur Einführung umfassender Grenzkontrollen 
in den Bundestag eingebracht hatte (im Anhang das Protokoll der Debatte hierzu) – was auch auf Seiten der 
Union auf Kopfschütteln und Empörung stieß –, forderte Herrmann umfassende Grenzkontrollen an allen 
deutschen Grenzen, und damit einen klaren Bruch von EU-Recht. „Unfassbar“, erklärte Ulla Jelpke für DIE 
LINKE. in einer Pressemitteilung, so werden AfD-Positionen salonfähig gemacht: 
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/csu-faehrt-weiter-afd-kurs-und-damit-gegen-die-wand/ 
 
Auf eine erste positive Gerichtsentscheidung zur Anwendung der Härtefallregelung nach §22 AufenthG 
beim Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten wies der Verein JUMEN e.V. hin: 
http://archive.newsletter2go.com/?n2g=d9mqa3iv-e9eco0he-ep3 
 
Quelle:  
Dr. Thomas Hohlfeld 
Referent für Migration und Integration 
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag 
thomas.hohlfeld@linksfraktion.de 
 

 

 
 
 
 

http://www.andrej-hunko.de/presse/3862-verteidigungsministerium-finanziert-weiteres-ueberwachungsprojekt-an-tunesien-landgrenzen
http://www.andrej-hunko.de/presse/3862-verteidigungsministerium-finanziert-weiteres-ueberwachungsprojekt-an-tunesien-landgrenzen
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900272.pdf
http://www.tagesspiegel.de/politik/migration-deutschland-baut-weiter-an-tunesiens-grenze/20715140.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/migration-deutschland-baut-weiter-an-tunesiens-grenze/20715140.html
http://www.andrej-hunko.de/presse/3861-nach-ausbildung-in-eu-militaermission-libysche-kuestenwache-greift-retter-an
http://www.andrej-hunko.de/presse/3861-nach-ausbildung-in-eu-militaermission-libysche-kuestenwache-greift-retter-an
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900253.pdf
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/csu-faehrt-weiter-afd-kurs-und-damit-gegen-die-wand/
http://archive.newsletter2go.com/?n2g=d9mqa3iv-e9eco0he-ep3
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Neue Zahlen zum Dublin-Verfahren 
Die Bundesregierung hat auf eine kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zum Dublin-
Verfahren geantwortet. Hieraus ergibt sich unter anderem, dass im dritten Quartal 2017 17.772 
Übernahmeersuchen von Deutschland an andere EU-Länder gestellt wurden. In 11.484 Fällen erteilte das 
angefragte EU-Land seine Zustimmung zur Übernahme. Dublin-Abschiebungen fanden in diesem Zeitraum 
aber nur 1.863 statt. Hierbei fanden im dritten Quartal 2017 keine Überstellungen nach Griechenland und 
Ungarn statt, obwohl Griechenland in 37 Fällen eine einzelfallbezogene Zusicherung abgegeben hatte, dass 
Aufnahme und Asylverfahren nach EU-Recht stattfinden. Ungarn hatte bis Ende des dritten Quartals keine 
dieser Zusicherungen abgegeben, die Deutschland aber zur Bedingung für eine Überstellung macht. 
Auch zum Familiennachzug im Rahmen der Dublin-III-Verordnung gibt es aktuelle Zahlen. Vom 01. Januar 
2017 bis zum 30. September 2017 wurden insgesamt 1.885 Personen im Rahmen des Dublin-
Familiennachzuges nach Deutschland überstellt. Allerdings warten in Griechenland immer noch rund 4.500 
Familienangehörige, für die BRD seine Zuständigkeit erklärt hat, auf eine Überstellung nach Deutschland. 
 Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE: "Ergänzende Informationen 

zur Asylstatistik für das dritte Quartal 2017 - Schwerpunktfragen zu Dublin-Verfahren 

 

BumF, IPPNW und Deutsches Kinderhilfswerk lehnen "medizinische Altersfeststellung" ab 

In einer Stellungnahme vom 13.12.2017 sprechen sich BumF (Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge), IPPNW (Deutsche Sektion der internationalen Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.) und DKHW (Deutsches Kinderhilfswerk) gegen den 
Vorstoß verschiedener CDU-Politiker/-innen aus, eine medizinische Untersuchung zur Feststellung des Alters 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gesetzlich vorzuschreiben. Das tatsächliche Alter einer Person 
sei durch eine medizinische Untersuchung nur mit einer Spanne von mehreren Jahren festzustellen. Im 
Moment ist die medizinische Untersuchung als letztes Mittel zur Altersfeststellung erlaubt. Auch die Zentrale 
Ethikkommission der Ärztekammer sowie der Flüchtlingsrat Niedersachsen haben sich in der Vergangenheit 
gegen die medizinische Alterseinschätzung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausgesprochen. 
Hierbei lehnt die Zentrale Ethikkommission der Ärztekammer vor allem Röntgen- und Genitaluntersuchungen 
ab. Eine Alterseinschätzung sollte, wie es auch jetzt in den meisten Fällen üblich ist, durch pädagogisch 
geschultes Personal der öffentlichen Jugendhilfe erfolgen. 

 Stellungnahme BumF, IPPNW und DKHW 

 Stellungnahme des Flüchtlingsrates Niedersachsen 

 

Meldungen / Meinungen / Infos 
 

31.12.2017 

 

Bleigießen, Böllern, Flüchtlinge diskriminieren: Die neue Silvestertradition 
Heute ist Silvester, für die meisten Leute ein Grund zu feiern. Auch für jene, die zuvor vor Krieg oder Armut 
fliehen mussten. Soweit so unspektakulär, wären deutsche Medien nicht dabei, eine neue Silvestertradition 
zu etablieren: Das Feiern von Flüchtlingen skandalisieren. 
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/bleigiessen-bollern-fluchtlinge-diskriminieren-die-neue-
silvestertradition?r=channel 
 

Scherbenhaufen Libyen 
 
Wieso viele Akteure am aktuellen Chaos 
verdienen und der Zusammenbruch des 
Zentralstaates droht 
 
 

http://www.suedwind-magazin.at/scherbenhaufen-libyen 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900273.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900273.pdf
http://www.b-umf.de/images/Stellungnahme_zur_Forderung_nach_medizinischer_Alterssch%C3%A4tzung.pdf
https://www.nds-fluerat.org/24356/pressemitteilungen/im-zweifel-fuer-die-volljaehrigkeit/
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/bleigiessen-bollern-fluchtlinge-diskriminieren-die-neue-silvestertradition?r=channel
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/bleigiessen-bollern-fluchtlinge-diskriminieren-die-neue-silvestertradition?r=channel
http://www.suedwind-magazin.at/scherbenhaufen-libyen


18 
 

 
 

Asylrecht in Dänemark - Kopenhagen beschließt Asylstopp 
Dänemark verlässt das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Nicht einmal 500 Flüchtlinge will es noch jährlich 
aufnehmen.  http://www.taz.de/Asylrecht-in-Daenemark/!5473566/ 
 

„CASH  OR WORK“ :   u     a d b za    80.000             f   A b    
Damit Menschen, die etwa aus Syrien in Nachbarländer geflohen sind, auch dort ein Auskommen finden, 
zahlt die Bundesregierung Geld – fürs Müllsammeln oder Trümmerbeseitigen. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/cash-for-work-deutschland-entlohnt-fluechtlinge-vor-ort-15367570.html 
 

30.12.2017 

 

Zurückgekehrte Migranten in Afrika 
Wohin er auch geht - Jean-Marie ist unerwünscht 
Hunderttausende afrikanische Migranten sitzen in Libyen fest, viele werden Opfer von Ausbeutung, Folter 
und Mord. Nun sollen Tausende in ihre Heimatländer zurückgebracht werden - doch auch dort sind viele 
nicht mehr willkommen. 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afrika-die-schwierige-rueckkehr-der-migranten-in-ihre-
herkunftslaender-a-1185435.html 
 

Video  Altersprüfung für junge Migranten 
gefordert 
Immer neue Fragen nach dem tödlichen Messerangriff 
eines jungen Afghanen in Kandel in der Südpfalz: Ist der 
Flüchtling wirklich erst 15 Jahre alt und damit 
minderjährig? Nun wird der Ruf nach Überprüfungen 
laut. 
http://www.dw.com/de/alterspr%C3%BCfung-
f%C3%BCr-junge-migranten-gefordert/a-41979180 
 

 

Mehr Elend wagen / Lieber hungern als Flüchtlingen begegnen? 
Am 24. Dezember hakte die ARD-»Tagesschau« nach: Die an den Tafeln »Neuaufgenommenen sind vor allem 
Flüchtlinge, das schürt zusätzlich Konkurrenz«. 60 Prozent Spendenempfänger dort hätten einen 
Migrationshintergrund, obwohl das nur für 22,5 Prozent der Bevölkerung gelte. Es fand sich auch ein 
Sprecher der Tafel in Saarbrücken, der meinte, die »alte Kundschaft« bleibe fern, weil sie »ein Problem mit 
den vielen Ausländern, mit der Andersartigkeit, mit der fremden Sprache« habe. 
https://www.jungewelt.de/artikel/324428.mehr-elend-wagen.html 
 

FLÜCHTLINGSPOLITIK IN DER EU 
Asselborn fordert Solidarität – „G   z         ß       Popu   mu “ 
Die EU-Staaten könnten nicht für sich entscheiden, ob sie Flüchtlinge aufnehmen, warnt Luxemburgs 
Außenminister Asselborn. Österreichs neuen Bundeskanzler Kurz vergleicht er mit US-Präsident Trump. 
https://www.welt.de/politik/ausland/article172038700/Fluechtlingspolitik-Jean-Asselborn-fordert-
Solidaritaet-Die-Grenzen-schliessen-ist-Populismus.html 
 

Asylpolitik / Flüchtlinge sind abgeschafft 
Österreich hat vergessen, dass es von Migration stets profitiert hat. Der neue Umgang mit Asylwerbern wird 
am Ende die ganze Gesellschaft treffen. Ein Essay 
http://www.zeit.de/2018/01/asylpolitik-oesterreich-fluechtlinge-bedeutung-arbeitsmark 
 
 

http://www.taz.de/Asylrecht-in-Daenemark/!5473566/
http://www.faz.net/aktuell/politik/cash-for-work-deutschland-entlohnt-fluechtlinge-vor-ort-15367570.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afrika-die-schwierige-rueckkehr-der-migranten-in-ihre-herkunftslaender-a-1185435.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/afrika-die-schwierige-rueckkehr-der-migranten-in-ihre-herkunftslaender-a-1185435.html
http://www.dw.com/de/alterspr%C3%BCfung-f%C3%BCr-junge-migranten-gefordert/a-41979180
http://www.dw.com/de/alterspr%C3%BCfung-f%C3%BCr-junge-migranten-gefordert/a-41979180
https://www.jungewelt.de/artikel/324428.mehr-elend-wagen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article172038700/Fluechtlingspolitik-Jean-Asselborn-fordert-Solidaritaet-Die-Grenzen-schliessen-ist-Populismus.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article172038700/Fluechtlingspolitik-Jean-Asselborn-fordert-Solidaritaet-Die-Grenzen-schliessen-ist-Populismus.html
http://www.zeit.de/2018/01/asylpolitik-oesterreich-fluechtlinge-bedeutung-arbeitsmark
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Audio  "Die Grenzen schließen ist Populismus" 
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Einstellung der osteuropäischen EU-Länder und 
Österreichs zur Flüchtlingspolitik kritisiert. Er warf den Visegrad-Staaten und Österreich im Dlf vor, sich von 
den Ländern am Rande der EU zu entsolidarisieren.   http://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspolitik-
die-grenzen-schliessen-ist-populismus.694.de.html?dram:article_id=407180 
 
 

29.12.2017 

 
 

Messerangriff in Kandel 
Wer Migranten integrieren will, muss ihre Herkunft nüchtern betrachten 
Die Bluttat von Kandel wirft Fragen auf. Was, wenn es keine reine Beziehungstat war? Was, wenn der 
mutmaßliche Täter aus Afghanistan sich nicht von seinen Wertvorstellungen befreien konnte? 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/zuwanderer-wer-sind-sie-1.3808824 
 

Verschleierter Frauenmord: Das unwerte Leben der Mia aus Kandel 
Der ihr das Leben nahm, ist ein Flüchtling. Als solcher genießt er den Schutz der linksliberalen Öffentlichkeit - 
während sie der Trauer offenbar nicht wert ist   
https://www.heise.de/tp/features/Verschleierter-Frauenmord-Das-unwerte-Leben-der-Mia-aus-Kandel-
3928710.html 
 

Afrika im Visier 
Frankreich und Deutschland eskalieren Krieg in der Sahelzone – nebenbei gewinnen salafistische 
Reaktionäre aus Saudi-Arabien an Einfluss 
https://www.jungewelt.de/artikel/324306.afrika-im-visier.html 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / Bamf weist Vorwürfe über sexuelle Belästigung zurück 
 Nach Recherchen von SZ und NDR hat die Gleichstellungsbeauftragte Tanja Biesen auf einer 

Personalversammlung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge schwere Vorwürfe gegen die 
Amtsleitung erhoben. 

 Die Behörde weist die Anschuldigungen zurück und erklärt, beim Thema sexuelle Belästigung 
herrsche eine "Null-Toleranz-Politik". 

http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-bamf-weist-vorwuerfe-
ueber-sexuelle-belaestigung-zurueck-1.3809556 
 

Video  Schleuser arbeiten immer professioneller 
Der sächsische Chef der Bundespolizei sieht drei neue Trends, wie Flüchtlinge nach Sachsen gebracht 
werden.    
http://www.sz-online.de/sachsen/schleuser-arbeiten-immer-professioneller-3848411.html 
 

Asylpolitik / CSU: Grenzkontrollen müssen bleiben 
 Die CSU will sich bei ihrer Winterklausur für eine härtere Flüchtlingspolitik und einen strikteren 

Schutz der Grenzen aussprechen. 

 Erst wenn Brüssel "klar belegt", dass die EU-Außengrenze sicher ist, sollen die nationalen Kontrollen 
wieder entfallen, fordern die Abgeordneten. 

 Auch europapolitisch gehen sie auf Konfrontation zur SPD. Das dürfte die Sondierungsgespräche, die 
direkt nach der Klausur beginnen, belasten. 

http://www.sueddeutsche.de/bayern/asylpolitik-csu-grenzkontrollen-muessen-bleiben-1.3807438 
 
 
 
 

http://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspolitik-die-grenzen-schliessen-ist-populismus.694.de.html?dram:article_id=407180
http://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspolitik-die-grenzen-schliessen-ist-populismus.694.de.html?dram:article_id=407180
http://www.sueddeutsche.de/panorama/zuwanderer-wer-sind-sie-1.3808824
https://www.heise.de/tp/features/Verschleierter-Frauenmord-Das-unwerte-Leben-der-Mia-aus-Kandel-3928710.html
https://www.heise.de/tp/features/Verschleierter-Frauenmord-Das-unwerte-Leben-der-Mia-aus-Kandel-3928710.html
https://www.jungewelt.de/artikel/324306.afrika-im-visier.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-bamf-weist-vorwuerfe-ueber-sexuelle-belaestigung-zurueck-1.3809556
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-bamf-weist-vorwuerfe-ueber-sexuelle-belaestigung-zurueck-1.3809556
http://www.sz-online.de/sachsen/schleuser-arbeiten-immer-professioneller-3848411.html
http://www.sueddeutsche.de/bayern/asylpolitik-csu-grenzkontrollen-muessen-bleiben-1.3807438
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28.12.2017 

 

Wir brauchen Ehrlichkeit 
In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 40 Menschen getötet 
worden, mindestens 80 Menschen wurden verletzt. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat 
für sich. Afghanistan ist kein Land, in das man Menschen abschieben könne, kritisiert Korrespondent Jürgen 
Webermann. Die Bundesregierung täusche die Bürger gezielt mit Halbwahrheiten über ein vermeintlich 
sicheres Afghanistan. 
https://www.ndr.de/info/sendungen/kommentare/Wir-brauchen-Ehrlichkeit-,sicherheit368.html 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Schwere Vorwürfe gegen Leitung des Asyl-Bundesamts 

 Auf einer Personalversammlung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erhebt die 
Gleichstellungsbeauftragte Tanja Biesen schwere Vorwürfe gegen die Amtsleitung. 

 Biesen spricht von Arbeitsüberlastung und mangelnder Unterstützung für Opfer sexueller Belästigung. 
Sie klagt über mangelndes Interesse an den Mitarbeitern. 

 Ihre Aussagen sind derzeit nur teilweise zu überprüfen, konkrete Personen nennt sie nicht. Das Bamf 
äußert sich nicht zu den Vorwüfen. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-schwere-vorwuerfe-
gegen-leitung-des-asyl-bundesamts-1.3807444 
 

Zwei Flüchtlinge erzählen von ihrem harten Weg des Ankommens 
Was Tamer Alhaddad und Aman Yowhans Zeru auf ihrer Flucht erlebt haben, ist unvorstellbar für jene, die im 
Frieden wohnen. Nun arbeiten sie in Bad Dürrheim hart an ihrem neuen Leben in Deutschland. 
https://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/bad-duerrheim/Zwei-Fluechtlinge-erzaehlen-
von-ihrem-harten-Weg-des-Ankommens;art372507,9556428 
 

Rotes Kreuz / Zahl der vermissten Flüchtlinge auf Rekordhoch 
Sie fliehen über das Mittelmeer nach Europa - doch dann verliert sich ihre Spur. Tausende Familien wissen 
nicht, wo ihre Angehörigen sind. Das Rote Kreuz befürchtet: Viele Schicksale werden ungeklärt bleiben. 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-zahl-der-vermissten-bleibt-auf-rekord-hoch-a-
1185242.html 
 

Video  Familiennachzug für Flüchtlinge: Das sind die Regeln 
Viele Flüchtlinge dürfen ihre engsten Verwandten nach Deutschland nachholen. Zugleich gibt das Gesetz 
enge Grenzen vor. Wer darf kommen, wie funktioniert das Verfahren, wie lange dauert es? Fragen und 
Antworten. 
http://www.dw.com/de/familiennachzug-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-das-sind-die-regeln/a-41958529 
 

Audio CSU zum Familiennachzug - "Wir sind sehr wohl offen für eine erweiterte Härtefallregel" 
Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer hat sich offen für eine erweiterte Härtefallregelung beim 
Familiennachzug gezeigt. Insbesondere in schwerwiegenden tragischen Schicksalsfällen solle der Nachzug 
erlaubt werden, sagte er im Deutschlandfunk.  http://www.deutschlandfunk.de/csu-zum-familiennachzug-
wir-sind-sehr-wohl-offen-fuer-eine.694.de.html?dram:article_id=407008 
 

Audio  Abschiebungen nach Afghanistan - Rechtfertigung durch Halbwahrheiten 
Allen Kämpfen, toten Zivilisten und Anschlägen zum Trotz vermittelten deutsche Politiker gerne ein ganz 
anderes Bild von Afghanistan, kommentiert Jürgen Webermann. Und zwar das von einem armen aber in 
Teilen normalem Land. Andernfalls müsste man wohl auch eingestehen, dass Abschiebungen in ein Land im 
Krieg nicht zu rechtfertigen sind.  http://www.deutschlandfunk.de/abschiebungen-nach-afghanistan-
rechtfertigung-durch.720.de.html?dram:article_id=407085 
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Audio Deutscher Städtetag - Integrationsfähigkeit der Kommunen nicht überfordern 
Der künftige Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, hat auf die Bedeutung des 
Familiennachzugs für Flüchtlinge hingewiesen. In einem überschaubaren Rahmen könne dieser die 
Integration erleichtern, sagte er im Dlf. Gleichzeitig warnte er davor, die Kommunen in dieser Frage zu 
überfordern. http://www.deutschlandfunk.de/deutscher-staedtetag-integrationsfaehigkeit-der-
kommunen.694.de.html?dram:article_id=407053 
 

27.12.2017 

 

Audio Berichterstattung aus Uganda - Allein im Kriegsgebiet 
Die eigentliche Flüchtlingskrise dieser Welt findet nicht in Europa statt, sondern im Herzen Afrikas, wie die 
Journalistin Simone Schlindwein beschreibt. Doch die Lage dort wird kaum beachtet. Denn europäische 
Journalisten, die dauerhaft in der Krisenregion leben, sind selten. 
http://www.deutschlandfunk.de/berichterstattung-aus-uganda-allein-im-
kriegsgebiet.2907.de.html?dram:article_id=406051 
 

Familiennachzug: Laschet-Vorschläge für Zehntausende nicht erfüllbar 
Anlässlich der jüngsten Äußerungen des CDU-Politikers Armin Laschet zum 
Familiennachzug von Flüchtlingen versandte die Hilfsorganisation Pro Asyl am 
Mittwoch eine Pressemitteilung: 

https://www.proasyl.de/pressemitteilung/familiennachzug-laschet-vorschlaege-fuer-zehntausende-nicht-
erfuellbar/ 
 

Familiennachzug für Flüchtlinge / Lasset die Kindlein zu mir kommen 
Pro Asyl appelliert an den Bundestag, die Aussetzung des Familiennachzugs sofort aufzuheben. In Härtefällen 
die Familie einreisen zu lassen, reiche nicht. 
http://www.taz.de/Familiennachzug-fuer-Fluechtlinge/!5470259/ 
 

Audio  Familiennachzug - Vorsicht vor Politik nach Zahlen 
Bei der Frage des Familiennachzugs ginge es nicht um vielköpfige Clans, sondern um Ehegatten und 
minderjährige Kinder, kommentiert Gudula Geuther. Die Aufnahme der geschätzt sechzig- bis siebzigtausend 
Menschen wäre für die Kommunen eine große Aufgabe. Es wäre aber auch eine, die Integration erleichtern 
würde.   http://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-vorsicht-vor-politik-nach-
zahlen.720.de.html?dram:article_id=406970 
 

Audio  Streitpunkt Familiennachzug - "Diese Frage der Aussetzung war dringend notwendig" 
Statt die Zuwanderung zu begrenzen, habe der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte das 
Gegenteil bewirkt, sagte der CSU-Politiker Michael Frieser im Dlf. Die Aussetzung müsse deswegen unbedingt 
auch über 2018 hinaus verlängert werden. Eine Prüfung von Einzelfällen erfolge trotzdem immer noch. 
http://www.deutschlandfunk.de/streitpunkt-familiennachzug-diese-frage-der-aussetzung-
war.694.de.html?dram:article_id=406947 
 

CSU will nur über Härtefälle bei Familiennachzug für Flüchtlinge reden 
 Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will den Familiennachzug bei subsidiär Geschützten 

über März 2018 hinaus auszusetzen. 

 CDU-Vize Armin Laschet hatte zuvor für einen "behutsamen Ausgleich" zwischen der Begrenzung von 
Zuwanderung und humanitär begründeten Einzelfällen plädiert. 

 SPD-Vize Ralf Stegner warnte CDU und CSU vor mangelnder Achtung des Flüchtlingsrechts. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-csu-will-nur-ueber-haertefaelle-bei-familiennachzug-reden-
1.3806192 
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Die neue Balkanroute 
Flüchtlinge suchen Weg in die EU über Bosnien / Kroatien macht die Grenze dicht 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074347.die-neue-balkanroute.html 
 

Rest des Asylrechts geschleift 
Jahresrückblick 2017. Heute: Deutsche Flüchtlingspolitik. Bundesregierung von CDU, CSU und SPD ignoriert 
Verfassung und internationale Verträge   Von Ulla Jelpke 
https://www.jungewelt.de/artikel/324155.rest-des-asylrechts-geschleift.html?sstr=T%C3%BCrkei 
 

Städte und Gemeinden fordern Beihilfe zur Integration 
Bundesregierung und Industrie sollen mehr für die Integration von Flüchtlingen tun. Städte und Gemeinde 
beklagen, dass sie auf den Kosten für die Integration von Flüchtlingen sitzen bleiben. 
http://www.dw.com/de/st%C3%A4dte-und-gemeinden-fordern-beihilfe-zur-integration/a-41943263 
 

Asylbewerber - Wenn Glück oder Pech über Asylanträge entscheidet 
 Die Erfolgschancen, um als Flüchtling in Deutschland Schutz zu erhalten, scheinen stark davon 

abzuhängen, wo ein Asylantrag bearbeitet wird. 

 Obwohl das Asylamt Bamf eine Bundesbehörde ist, unterscheiden sich die Anerkennungsquoten in 
den Bundesländern teils enorm. 

 Das Bamf rätselt, woran das liegen könnte, und betont die einheitlichen Vorgaben. Es müsse am 
Zufall liegen. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-wenn-glueck-oder-pech-ueber-asylantraege-entscheidet-
1.3804876 

Siehe auch Unpiq: Entscheidet in Deutschland der Zufall über Asylanträge? Dieser Text verrät es 
nicht. 
 

Flüchtlinge: Italien entsendet 470 Soldaten nach Niger 
Nach der Militärkooperation mit der libyschen Küstenwache startet die italienische Regierung nun auch eine 
ähnliche Zusammenarbeit mit dem Niger. Der Ministerrat in Rom wird am morgigen Donnerstag eine 
Trainingsmission von Soldaten im Bereich der Grenzkontrolle beschließen, berichteten italienische Medien 
am Mittwoch.   https://www.stol.it/Artikel/Politik-im-Ueberblick/Politik/Fluechtlinge-Italien-entsendet-470-
Soldaten-nach-Niger 
 

31 Kriege und 65,6 Millionen Flüchtlinge weltweit 
Der Verkauf von Kriegsgütern brachte 2017 insgesamt 374,8 Milliarden US-Dollar ein 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074341.krieg-kriege-und-millionen-fluechtlinge-
weltweit.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge 
 

Integration mit Hindernissen 
Wenn es um Flüchtlinge geht, werden die Tatsachen gern alarmistisch und nach Gutdünken sortiert 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074410.integration-mit-
hindernissen.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge 
 

26.12.2017 

 

Video   Wirtschaftsexperte 
DIW warnt vor Spaltung der Gesellschaft und fordert bessere Flüchtlings-Integration 
https://www.focus.de/finanzen/news/arbeitsmarkt/wirtschaftsexperte-diw-warnt-vor-spaltung-der-
gesellschaft-und-fordert-bessere-fluechtlings-integration_id_8113411.html 
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Bei Hunger und Kälte 
Mehr als 2000 Kinder leben im Flüchtlingslager auf Lesbos 
Sommerzelte im Winter, zusammengepferchte Menschen, wenig Essen: Die Zustände im griechischen 
Flüchtlingslager Moria auf Lesbos treffen sehr viele Kinder, warnt die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. 

 
Syrischer Junge vor dem Zelt der Familie in Moria                                          REUTERS 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-mehr-als-2000-kinder-leben-im-auffanglager-moria-auf-
lesbos-a-1185043.html 
 

Europa schließt die Tore nach Afrika 
Es ist stiller geworden um das Thema Flüchtlinge. Das liegt vor allem daran, dass im Jahr 2017 deutlich 
weniger Menschen nach Europa gekommen sind. 
https://www.br.de/nachrichten/fluechtlingsjahr-2017-europa-schliesst-die-tore-nach-afrika-100.html 
 

Sea-Watch-Aktivist Ruben Neugebauer / Über die Grenzen 
Er ist einer der wichtigsten Aktivisten der Bewegungsszene. Mit der „Moonbird“ rettet Neugebauer 
Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. 
https://taz.de/Sea-Watch-Aktivist-Ruben-Neugebauer/!5470009/ 
 

25.12.2017 

 

Libyen widerruft Seenotrettungszone 
Die libysche Küstenwache wird an ein Kommunikationssystem der italienischen Marine angeschlossen. 
Anschließend folgt die Integration in eine europäische Plattform. Bislang fehlt allerdings eine maritime 
Leitstelle 
https://www.heise.de/tp/features/Libyen-widerruft-Seenotrettungszone-3927846.html 
 

"Alle Möglichkeiten ausschöpfen" 
Kramp-Karrenbauer für härteren Umgang mit Flüchtlingen 
Sie gehört eigentlich zum liberalen Flügel der CDU, doch nun fordert Saarlands Ministerpräsidentin ein 
härteres Vorgehen gegen Flüchtlinge. "Wer seine Identität verschleiert, muss mit Konsequenzen rechnen. 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/annegret-kramp-karrenbauer-fuer-haerteren-umgang-mit-
fluechtlingen-a-1184974.html 
 

24.12.2017 

 

MIGRATION - US-Richter hebt Trumps Stopp für Familiennachzug von Flüchtlingen auf 
https://www.welt.de/newsticker/news1/article171883087/Migration-US-Richter-hebt-Trumps-Stopp-fuer-
Familiennachzug-von-Fluechtlingen-auf.html 
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Sebastian Kurz: EU-Flüchtlingsquote ist gescheitert 
"Wir können nicht jeden aufnehmen, der es illegal in die EU schafft", sagt Österreichs neuer Kanzler. Jüngste 
Zahlen zeigen: Immer weniger Menschen kommen bis zu ihren Zielländern durch. 
http://www.dw.com/de/sebastian-kurz-eu-fl%C3%BCchtlingsquote-ist-gescheitert/a-41919879 
 

Italien will die Einreise für libysche Flüchtlinge sicherer machen 
10.000 Flüchtlinge sollen 2018 sicher nach Italien einreisen, indem ein humanitärer Korridor ausgebaut 
werden soll    https://www.derstandard.de/story/2000070975196/italien-will-die-einreise-fuer-libysche-
fluechtlinge-sicherer-machen 
 

23.12.2017 

 

Türkei: Von fast 3,7 Millionen Flüchtlingen leben nur 235.000 in Lagern 
Bundesregierung bewertet Abkommen mit der Türkei als erfolgreich  
Linke: Einschätzung ist "mehr als zynisch"  https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/noz-noz-tuerkei-von-
fast-3-7-millionen-fluechtlingen-leben-nur-235-000-in-lagern-5884874 
 

Aufnahme von Flüchtlingen / Gabriel will Kommunen belohnen 
Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, sollten nach einem Vorschlag von Vizekanzler Gabriel mehr Geld 
bekommen. Neben den Kosten solle der Bund den gleichen Betrag noch einmal zusätzlich zahlen. Er wies 
auch auf die Grenzen der Integrationsfähigkeit hin. 
http://www.gk-edv-dienstleistungen.de/ausland/gabriel-783.html 
 

Video  SCHNEEBEDECKTER PASS  /  Flüchtlinge kommen in Jeans und Turnschuhen über die Alpen 
Seitdem Sicherheitskräfte in Frankreich und Italien ihre Grenzkontrollen verstärkt haben, versuchen viele 
Migranten, auf anderen Wegen nach Frankreich zu kommen. Dabei wählen sie vermehrt schneebedeckte 
Pässe und riskieren damit ihr Leben.  https://www.welt.de/politik/ausland/article171873438/Italien-
Fluechtlinge-kommen-in-Jeans-und-Turnschuhen-ueber-die-Alpen.html 
 

IMO zeichnet Schiffsbesatzung für Rettung von Geflüchteten aus 
Die Generalversammlung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) in London hat die 
Besatzung des Offshore-Servicefahrzeuges „OOC Jaguar“ der Reederei OOC Opielok Offshore Carriers für die 
Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer ausgezeichnet. 
http://www.schiffsjournal.de/imo-zeichnet-schiffsbesatzung-fuer-rettung-von-gefluechteten-aus/ 
 

UNHCR bringt Flüchtlinge aus Libyen nach Italien 
Die Einreise ist legal und sicher: Über einen humanitären Korridor konnten erstmals 162 Menschen aus 
libyschen Flüchtlingslagern nach Italien geflogen werden. 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/italien-rom-fluechtlinge-unhcr-flugkorridor-libyien 
 

Deutschland nimmt Griechenland weniger Flüchtlinge als zugesagt ab 
Die Bundesregierung liegt bei der Rücknahme von Flüchtlingen aus Griechenland weit hinter den gemachten 
Zusagen zurück.   https://www.all-in.de/nachrichten/deutschland_welt/politik/Deutschland-nimmt-
Griechenland-weniger-Fluechtlinge-als-zugesagt-ab;art15808,2548893 
 

22.12.2017 

 

Audio   Tschad - Goldrausch und Flüchtlingselend 
Vor fünf Jahren wurden im Nord-Tschad Goldvorkommen entdeckt. Seitdem reisen Tausende Flüchtlinge aus 
ganz Afrika dorthin. Mit Goldschürfen wollen sie das Geld für die Flucht nach Europa verdienen. Bei der 
gefährlichen Arbeit werden viele von ihnen getötet oder schwer verletzt - so auch ein 29 Jahre alter Mann 
aus dem Sudan.   http://www.deutschlandfunk.de/tschad-goldrausch-und-
fluechtlingselend.1773.de.html?dram:article_id=406630 

http://www.dw.com/de/sebastian-kurz-eu-fl%C3%BCchtlingsquote-ist-gescheitert/a-41919879
https://www.derstandard.de/story/2000070975196/italien-will-die-einreise-fuer-libysche-fluechtlinge-sicherer-machen
https://www.derstandard.de/story/2000070975196/italien-will-die-einreise-fuer-libysche-fluechtlinge-sicherer-machen
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/noz-noz-tuerkei-von-fast-3-7-millionen-fluechtlingen-leben-nur-235-000-in-lagern-5884874
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/noz-noz-tuerkei-von-fast-3-7-millionen-fluechtlingen-leben-nur-235-000-in-lagern-5884874
http://www.gk-edv-dienstleistungen.de/ausland/gabriel-783.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171873438/Italien-Fluechtlinge-kommen-in-Jeans-und-Turnschuhen-ueber-die-Alpen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171873438/Italien-Fluechtlinge-kommen-in-Jeans-und-Turnschuhen-ueber-die-Alpen.html
http://www.schiffsjournal.de/imo-zeichnet-schiffsbesatzung-fuer-rettung-von-gefluechteten-aus/
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/italien-rom-fluechtlinge-unhcr-flugkorridor-libyien
https://www.all-in.de/nachrichten/deutschland_welt/politik/Deutschland-nimmt-Griechenland-weniger-Fluechtlinge-als-zugesagt-ab;art15808,2548893
https://www.all-in.de/nachrichten/deutschland_welt/politik/Deutschland-nimmt-Griechenland-weniger-Fluechtlinge-als-zugesagt-ab;art15808,2548893
http://www.deutschlandfunk.de/tschad-goldrausch-und-fluechtlingselend.1773.de.html?dram:article_id=406630
http://www.deutschlandfunk.de/tschad-goldrausch-und-fluechtlingselend.1773.de.html?dram:article_id=406630
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Macrons Migrationspolitik 
"Seine Politik fällt noch härter aus als unter Sarkozy" - in Medien und in seiner Partei wird erste Kritik an 
Macrons rigider Linie wach 
https://www.heise.de/tp/features/Macrons-Migrationspolitik-3926590.html 
 

Zehnfach verkehrt 
Ö o om   „W      u d   d   Af   a     u d A ab          “,  a   d   L  pz     Ju     T oma  
Rauscher. Eine Richtigstellung 

 
Das Gewicht der Welt tragen: Ein Junge in Accra setzt zur Zertrümmerung eines Fernsehers an 

Foto: Kai Löffelbein/Laif 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/zehnfach-verkehrt 
 
 

Falsche Prognose / Abschiebung von Schutzsuchenden.  
Gastkommentar von Ulla Jelpke 

 

Fordern zur Rückkehr auf: 

Bundesinnenminister Thomas de 

Maizière (r., CDU), Jutta Cordt (l.),  

Präsidentin des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

und Holger Stahlknecht (M., CDU), 

Innenminister von Sachsen-Anhalt                                                              

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa 

https://www.jungewelt.de/artikel/324109.falsche-prognose.html 
 
 

https://www.heise.de/tp/features/Macrons-Migrationspolitik-3926590.html
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/zehnfach-verkehrt
https://www.jungewelt.de/artikel/324109.falsche-prognose.html
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Abschiebung / Hysterie statt sachlicher Debatte 
LINKE: Rückgang der Abschiebungszahlen belegt kein Defizit bei der Exekution von Ausreisepflichten 

 
Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074170.abschiebung-hysterie-statt-sachlicher-debatte.html 
 

Gabriel will Kommunen für Aufnahme von Flüchtlingen belohnen 
Die Kommunen sollten nach Ansicht von Vizekanzler Gabriel mehr Geld bekommen, wenn sie Flüchtlinge 
integrieren. Der Minister betonte zugleich Grenzen der Integrationsfähigkeit. 
http://www.tagesspiegel.de/politik/integration-gabriel-will-kommunen-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen-
belohnen/20788524.html 
 

Video    Urteil des Verwaltungsgerichts / Beim Familiennachzug zählt das Kindeswohl 
Beim Familiennachzug für minderjährige Flüchtlinge zählt allein das Kindeswohl. Das urteilte das Berliner 
Verwaltungsgericht - eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung. Eigentlich wollte sie Berufung 
einlegen. Doch Außenminister Gabriel entschied nun anders. 
http://www.tagesschau.de/ausland/urteil-familiennachzug-101.html 
 

Video    Familiennachzug von Flüchtlingen / Das gebrochene Versprechen 
Immer seltener dürfen minderjährige Flüchtlinge ihre Eltern nach Deutschland nachholen. Dabei hatte vor 
allem die SPD auf Einzelfallprüfungen bestanden - "aus Nächstenliebe". Recherchen des ARD-
Hauptstadtstudios zeigen aber: die Regelung wurde nie umgesetzt. 
http://www.tagesschau.de/inland/familiennachzug-131.html 
 

21.12.2017 

 

Weniger abgelehnte Asylbewerber kehren freiwillig zurück 
Die Bundesregierung verfehlt ihr Rückführungsziel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der 
freiwilligen Ausreisen fast halbiert. 
http://www.zeit.de/politik/2017-12/asyl-rueckfuehrung-freiwillige-ausreise-abschiebung 
 
 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074170.abschiebung-hysterie-statt-sachlicher-debatte.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/integration-gabriel-will-kommunen-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen-belohnen/20788524.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/integration-gabriel-will-kommunen-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen-belohnen/20788524.html
http://www.tagesschau.de/ausland/urteil-familiennachzug-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/familiennachzug-131.html
http://www.zeit.de/politik/2017-12/asyl-rueckfuehrung-freiwillige-ausreise-abschiebung
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Flüchtlinge sind Kläger zweiter Klasse 
Verwaltungsrichter sehen im verweigerten Familiennachzug die Ursache eines ernsten Rechtsproblems 

Bis zu 175 Flüchtlinge 

aus Sierra Leone haben 

am Mittwoch in 

Deggendorf gegen die 

Umstände ihrer 

Unterbringung 

demonstriert. Dem 

bayerischen 

Flüchtlingsrat zufolge 

kritisieren die Menschen 

unter anderem die 

Ablehnung ihrer 

Asylanträge, die 

zweijährige 

Unterbringung im 

Transitzentrum und 

mangelnde Schulbildung 

für Kinder. Zudem seien 

die Zimmer mit acht 

Personen zu beengt. Die 

Regierung von Niederbayern wies die Kritik zurück.               Foto: dpa/Armin Weigel 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074034.fluechtlinge-sind-klaeger-zweiter-klasse.html 
 

20.12.2017 

 

Migration in Zahlen 
Wie viele Migranten gibt es eigentlich? 247,8 Millionen. Und in Deutschland? Mit 10,2 Millionen Migranten 
ist es das Land mit den viert-meisten Eingewanderten – in den USA leben allerdings fast fünfmal so viele 
Migranten. Dafür hat Deutschland die meisten aktuellen Zuwanderer und mit Abstand die meisten 
Rückkehrer. Was bedeutet all das? Das ist etwas schwieriger zu beantworten. Aber die International 
Organisation for Migration (IOM) veröffentlichte vor Kurzem das in Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Außenministerium erstellte Migration Data Portal, das eine Vielzahl von Daten und Datenpunkten 
versammelt und visualisiert. Es ist eine tolle Plattform zum Ausprobieren und Entdecken – von teils 
erstaunlichen Ergebnissen 
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/migration-in-zahlen?r=channel 
 

Migration auf dem Seeweg - 170 000 Bootsflüchtlinge kamen 2017 nach Europa 
Die Zahl der mit Booten in Europa angekommenen Flüchtlinge ist laut den Vereinten Nationen im laufenden 
Jahr im Vergleich zu 2016 stark gesunken. Bis Mitte Dezember hätten 168 000 Menschen auf dem Weg über 
das Mittelmeer die europäischen Küsten erreicht, teilte die Internationale Organisation für Migration der UN 
am Dienstag in Genf mit.   
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073870.migration-auf-dem-seeweg.html 
 

Abschiebung - Eine Stadt kämpft für eine Flüchtlingsfamilie 
Die Kamaras sind aus Sierra Leone geflüchtet und leben seit 2015 in Geretsried. Nun soll das Paar mit seiner 
Tochter abgeschoben werden.   http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/abschiebung-eine-
stadt-kaempft-fuer-eine-fluechtlingsfamilie-1.3798437 
 

Zurück in den Krieg 
Angeblich soll es in Afghanistan sichere Gebiete geben. Wo genau, sagen die Verantwortlichen nicht dazu, 
dennoch wird wieder abgeschoben. Die Zahl der zivilen Opfer erreicht derweil Höchststände, in Gesprächen 
fürchten betroffene Geflüchtete um ihr Leben. 
https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/351/zurueck-in-den-krieg-4796.html 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074034.fluechtlinge-sind-klaeger-zweiter-klasse.html
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/migration-in-zahlen?r=channel
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073870.migration-auf-dem-seeweg.html
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/abschiebung-eine-stadt-kaempft-fuer-eine-fluechtlingsfamilie-1.3798437
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/abschiebung-eine-stadt-kaempft-fuer-eine-fluechtlingsfamilie-1.3798437
https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/351/zurueck-in-den-krieg-4796.html
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Hau-ab-Kultur 
Für Abschiebungen nach Syrien ist schon der erste Versuchsballon gestartet, erzählt Seán McGinley, Leiter 
des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg. Und wenn es je eine politische Willkommenskultur gegeben hat, sei 
davon wenig geblieben. Hoffnung geben ihm die vielen Ehrenamtlichen, die noch heute helfen und einen 
Gegenpol setzen.   https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/351/hau-ab-kultur-4795.html 
 

19.12.2017 

 

Zum internationalen Tag der Migrant*innen am 18.12. hat Hamsa* uns seine Fluchtgeschichte 
erzählt 

 
Foto: Theresa Leisgang 

https://sea-watch.org/tag-der-migrantinnen-testimonial/ 
 

Debatte zur Unzeit 
Die Erarbeitung eines Einwanderungsgesetzes kann unter kapitalistischen Voraussetzungen keine 
Aufgabe für Linke sein 

 

https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/351/hau-ab-kultur-4795.html
https://sea-watch.org/tag-der-migrantinnen-testimonial/
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Auf Schlingerkurs. In der Einwanderungs- und Asylfrage hat die Partei Die Linke derzeit keine einheitliche 

Position (Abgeordnete des Bundestags, darunter auch von Die Linke, am 13.10.2015 bei einer Aktion der 

Organisation »Seawatch« im Berliner Regierungsviertel, mit der mit einem von Flüchtlingen benutzten 

Schlauchboot auf deren Lage hingewiesen werden sollte)                            Foto: Björn Kietzmann 

https://www.jungewelt.de/artikel/323873.debatte-zur-unzeit.html 
 

»Die EU sollte die Rüstungsexporte stoppen« 
Europa will sich mit Hilfe Libyens immer weiter abschotten. Um das durchzusetzen, wird das Land 
geschwächt. Gespräch mit Salah Zater 

 
»Unzählige Migranten sterben im Mittelmeer oder in den Händen der Mafia inner- und außerhalb 

der Flüchtlingszentren.« – Salah Zater, Journalist und Menschenrechtsaktivist aus Libyen 

Foto: Peter Nicholls/Reuters 

https://www.jungewelt.de/artikel/323905.die-eu-sollte-die-r%C3%BCstungsexporte-
stoppen.html?sstr=Gefl%C3%BCchtete# 
 

EU-Gipfel: Migration bleibt Streitthema 
Die EU bereitet sich auf einen schwierigen Start in das Jahr 2018 vor: Migration wird weiterhin das 
Hauptthema sein. Die EU-Kommission und der Rat fordern, dass keine Lösungsvorschläge gemacht werden 
sollten, die die Einheit der Mitgliedstaaten bedrohen könnten. 
Die Migration bleibt Thema Nummer eins: Die EU-Regierungsvertreter machten zum Abschluss des 
zweitägigen Gipfels am Freitag klar, dass Migranten auch bei ihren kommenden Treffen eine wichtige Rolle 
spielen werden.   
http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-gipfel-migration-bleibt-streitthema/ 
 

UN-Menschenrechtskommissar sieht Regierung in Wien als "gefährliche Entwicklung" 
Al-Hussein kritisiert Verschärfung der Migrationspolitik 
Der UN-Menschenrechtskommissar hat die neue österreichische Rechtskoalition scharf kritisiert. Der Antritt 
der Regierung aus ÖVP und FPÖ sei eine "gefährliche Entwicklung im politischen Leben Europas", sagte 
Hochkommissar Zeid Ra'ad al-Hussein am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Genf. 
 

Audio  Mexiko Zwischen Trump, Fiesta und "La Bestia" 
400.000 Menschen reisen pro Jahr durch Mexiko. Ein Teil davon – illegale Migranten zumeist aus Honduras, 
El Salvador und Guatemala – mit dem berühmt-berüchtigten Güterzug "La Bestia“. Viele kommen an ihrem 
Traumziel USA nie an.   http://www.deutschlandfunkkultur.de/mexiko-zwischen-trump-fiesta-und-la-
bestia.979.de.html?dram:article_id=406140 

https://www.jungewelt.de/artikel/323873.debatte-zur-unzeit.html
https://www.jungewelt.de/artikel/323905.die-eu-sollte-die-r%C3%BCstungsexporte-stoppen.html?sstr=Gefl%C3%BCchtete
https://www.jungewelt.de/artikel/323905.die-eu-sollte-die-r%C3%BCstungsexporte-stoppen.html?sstr=Gefl%C3%BCchtete
http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-gipfel-migration-bleibt-streitthema/
http://www.deutschlandfunkkultur.de/mexiko-zwischen-trump-fiesta-und-la-bestia.979.de.html?dram:article_id=406140
http://www.deutschlandfunkkultur.de/mexiko-zwischen-trump-fiesta-und-la-bestia.979.de.html?dram:article_id=406140
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 a        m     m   „u     200.000 M   a    “ / M       -Satz heizt Obergrenzen-Diskussion an 
Obwohl die Zuwanderung seit drei Jahren diskutiert wird, gehen die Begriffe immer noch durcheinander. Auf 
die Frage: „Wie viele Flüchtlinge sind in diesem Jahr nach Deutschland gekommen?“, antwortete 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) der „Bild am Sonntag“: „Ende November waren wir knapp 
bei 173.000. Ich rechne für das ganze Jahr mit einer Zahl von unter 200.000 Migranten.“ 
https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article171724749/Das-ist-gemeint-mit-unter-200-000-
Migranten.html 
 

AfD und Sozialpolitik - Auf den Spuren Donald Trumps 
Vorsitzender der AfD-Nachwuchsorganisation tritt 
für eine Verschärfung des Asyl- und Sozialrechtes ein 
 
 

 

JA-Chef Markus Frohnmaier 

Foto: dpa/Bernd Weißbrod 

 
 
 
https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1073759.afd-und-
sozialpolitik-auf-den-spuren-donald-trumps.html 
 

 

Video  Kaum jemand spricht darüber 
Das ist die unangenehme Wahrheit, die hinter den sinkenden Flüchtlingszahlen steckt 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) konnte gerade in einem Interview verkünden, dass die 
Flüchtlingszahl in diesem Jahr voraussichtlich unter der „Obergrenze“ von 200.000 bleibt. Insgesamt wurden 
deutlich weniger Asylanträge gestellt als im Vorjahr. Woran das liegt, spricht aber kaum jemand aus: Neben 
der Balkanroute ist jetzt auch die zentrale Mittelmeerroute faktisch dicht. 
https://www.focus.de/politik/deutschland/kaum-jemand-spricht-darueber-das-ist-die-unangenehme-
wahrheit-die-hinter-den-sinkenden-fluechtlingszahlen-steckt_id_8018272.html 
 

Faktencheck - Blockieren nur die Visegrád-Staaten die Umverteilungsquoten für Flüchtlinge? 
Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn wurden vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil sie 
keine umverteilten Flüchtlinge aufgenommen haben. Nun drohen ihnen drastische Strafzahlungen. Sind die 
vier Staaten die einzigen Länder, die sich bei dem Thema quer stellen? 
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/faktencheck-visegrad-staaten-blockieren-
umverteilungsquoten-fluechtlinge-100.html 
 

Geflüchtete in Italien – zwischen Hoffnungslosigkeit und Ausbeutung 
Die allermeisten der Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa fliehen, kommen in Italien an. Doch 
die Unterbringungssituation dort ist unübersichtlich, die Asylantragsstellung schwierig. Viele leben unter 
prekären Bedingungen, manche sind gar obdachlos. 
https://www.proasyl.de/hintergrund/gefluechtete-in-italien-zwischen-hoffnungslosigkeit-und-ausbeutung/ 
 

18.12.2017 

 

Neue Initiative / Flüchtlinge werden aus Afrika direkt nach Frankreich gebracht 
Eine Gruppe Asylsuchender wurden am Montag direkt von Afrika nach Frankreich gebracht. Das Land hatte 
sich verpflichtet, 3000 von ihnen aufzunehmen. Teil dieser neuen Flüchtlingsinitiative ist auch Deutschland. 
https://www.welt.de/politik/ausland/article171710445/Neue-Initiative-Fluechtlinge-werden-aus-Afrika-
direkt-nach-Frankreich-gebracht.html 

https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article171724749/Das-ist-gemeint-mit-unter-200-000-Migranten.html
https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article171724749/Das-ist-gemeint-mit-unter-200-000-Migranten.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073759.afd-und-sozialpolitik-auf-den-spuren-donald-trumps.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073759.afd-und-sozialpolitik-auf-den-spuren-donald-trumps.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073759.afd-und-sozialpolitik-auf-den-spuren-donald-trumps.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/kaum-jemand-spricht-darueber-das-ist-die-unangenehme-wahrheit-die-hinter-den-sinkenden-fluechtlingszahlen-steckt_id_8018272.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/kaum-jemand-spricht-darueber-das-ist-die-unangenehme-wahrheit-die-hinter-den-sinkenden-fluechtlingszahlen-steckt_id_8018272.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/faktencheck-visegrad-staaten-blockieren-umverteilungsquoten-fluechtlinge-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/faktencheck-visegrad-staaten-blockieren-umverteilungsquoten-fluechtlinge-100.html
https://www.proasyl.de/hintergrund/gefluechtete-in-italien-zwischen-hoffnungslosigkeit-und-ausbeutung/
https://www.welt.de/politik/ausland/article171710445/Neue-Initiative-Fluechtlinge-werden-aus-Afrika-direkt-nach-Frankreich-gebracht.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171710445/Neue-Initiative-Fluechtlinge-werden-aus-Afrika-direkt-nach-Frankreich-gebracht.html
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Wie Niger die Fluchtrouten dicht macht / Endstation Agadez 
Schlepper Hussein Chani ist arbeitslos. Niger hat die Reisestrecken durch die Sahara geschlossen. Jetzt ist die 
Fahrt nach Europa noch gefährlicher. 

 
Die beschlagnahmten Fahrzeuge der Schlepper stehen im Kasernenhof von Agadez Foto: Christian Jakob 

http://www.taz.de/Wie-Niger-die-Fluchtrouten-dicht-macht/!5468121/ 
 

INTERNATIONALER TAG DER MIGRANTEN / Bloß weg - aber nicht nach Europa 
Noch nie waren so viele Menschen weltweit unterwegs, in der Hoffnung auf Jobs und Sicherheit. Viele 
kommen nach Europa, doch die meisten haben andere Ziele. Die DW zeigt drei Beispiele - und die Gefahren, 
die lauern. 

 
http://www.dw.com/de/blo%C3%9F-weg-aber-nicht-nach-europa/a-41801330 
 
 

VENRO beklagt traurige Bilanz für das Jahr 2017 
Die deutsche Bundesregierung soll den Schutz geflüchteter Menschen in den 
Mittelpunkt der Politik stellen. Das hat der Verband Entwicklungspolitik und 
Humanitäre Hilfe (VENRO) anlässlich des internationalen UN-Tages der 
Migrantinnen und Migranten am 18. Dezember gefordert. "Die Bilanz für 2017 ist 
traurig und erschreckend. Weit mehr als 3000 Menschen sind im Mittelmeer 

ertrunken", erklärte VENRO.    
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14360:migration-venro-beklagt-
traurige-bilanz-fuer-das-jahr-2017&catid=95&Itemid=100067 

http://www.taz.de/Wie-Niger-die-Fluchtrouten-dicht-macht/!5468121/
http://www.dw.com/de/blo%C3%9F-weg-aber-nicht-nach-europa/a-41801330
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14360:migration-venro-beklagt-traurige-bilanz-fuer-das-jahr-2017&catid=95&Itemid=100067
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14360:migration-venro-beklagt-traurige-bilanz-fuer-das-jahr-2017&catid=95&Itemid=100067


32 
 

Winter auf Lesbos - In Moria geht es ums nackte Überleben 
Tausende Menschen werden unter lebensgefährlichen Bedingungen auf der griechischen Insel Lesbos 
festgehalten. Ihre Verzweiflung ist Kalkül und wer sich wehrt, begibt sich in noch größere Gefahr. 
https://www.medico.de/in-moria-geht-es-ums-nackte-ueberleben-16916/ 
 

Flucht - Die Fremden 
Pascal Manoukian zeigt wie kein anderer die Verlogenheit der Flüchtlingsdebatte 

 
Pascal Manoukian lässt das Geschwätz von den „Wirtschaftsflüchtlingen“ schamvoll verstummen 

Foto: Tiziana FAbi/AFP/Getty Images 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-fremden 
 

Afrika - Zelten auf Zeit 
Während der Südsudan ausblutet, gibt sich Uganda solidarisch mit den Flüchtlingen. Was ist 
dran? 

 
Neuankömmlinge in 

Omogu. Bisher profitiert 

Uganda von Flüchtlingen. 

Aber wie lange noch? 

Foto: Moritz Richter 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/zelten-auf-zeit 
 

https://www.medico.de/in-moria-geht-es-ums-nackte-ueberleben-16916/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-fremden
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/zelten-auf-zeit
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Video  Ist Libyen ein Marktplatz für Menschen? 
Wer in diese gottverdammte Gegend kommt, hat entweder die Hoffnung auf ein menschenwürdigeres Leben 
in Europa oder macht Geschäfte mit dieser Hoffnung. Die Rede ist vom Nordwesten Libyens. 
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/menschenhandel-libyen-100.html 
 

Freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen / Gekommen, um zu gehen 
Die Bundesregierung erhöht den Druck auf Geflüchtete, in ihre Heimat zurückzukehren. Welche Alternativen 
gibt es zu Abschiebungen? 
http://www.tagesspiegel.de/politik/freiwillige-rueckkehr-von-fluechtlingen-gekommen-um-zu-
gehen/20738204.html 
 

Trumpfkarte »Sicherer Herkunftsstaat« 
Regierungsbericht bestätigt selektive Aussetzung des Asylrechts für acht Länder 

 
Für das Menschenrecht auf Asyl: Demonstration gegen die erste Ausweitung der  

Herkunftsstaatenregelung, 2014 in Stuttgart                 Foto: Bernd Weißbrod/dpa 

https://www.jungewelt.de/artikel/323738.trumpfkarte-sicherer-herkunftsstaat.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge 
 

Migranten: Der Totengräber von Zarzis 
Jedes Jahr werden im Süden Tunesiens Leichen von Mittelmeer-Flüchtlingen angespült. Ein Mann versucht, 
ihnen mit würdigen Begräbnissen Respekt zu zollen - was ihnen im Leben oft verwehrt blieb. Sarah Mersch 
war bei ihm.   http://www.dw.com/de/migranten-der-totengr%C3%A4ber-von-zarzis/a-41810856 
 

17.12.2017 

 

Flucht nach Deutschland im Jahr 2017 / Weniger als 200.000 Menschen 
Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr an Europas Außengrenzen schlagen sich auf die Zahlen der 
Ankommenden nieder – es sind weniger als 2016. 
http://www.taz.de/Flucht-nach-Deutschland-im-Jahr-2017/!5471136/ 
 

Konferenz zu Migrationspolitik 
Recht auf globale Bewegungsfreiheit 
In Frankfurt/M. stellte eine Tagung Konzepte für eine rationale Migrationspolitik zur Debatte, mit denen die 
Politik nicht Schritt halten will. 
http://www.taz.de/Konferenz-zu-Migrationspolitik/!5468134/ 
 

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/menschenhandel-libyen-100.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/freiwillige-rueckkehr-von-fluechtlingen-gekommen-um-zu-gehen/20738204.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/freiwillige-rueckkehr-von-fluechtlingen-gekommen-um-zu-gehen/20738204.html
https://www.jungewelt.de/artikel/323738.trumpfkarte-sicherer-herkunftsstaat.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
http://www.dw.com/de/migranten-der-totengr%C3%A4ber-von-zarzis/a-41810856
http://www.taz.de/Flucht-nach-Deutschland-im-Jahr-2017/!5471136/
http://www.taz.de/Konferenz-zu-Migrationspolitik/!5468134/
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Das gefährliche Spiel der Flüchtlinge 
BALKAN-ROUTE ⋅ In Serbien gestrandete Flüchtlinge scheuen keinen noch so verzweifelten Versuch, illegal in 
den EU-Raum zu gelangen. Denn zurück können sie nicht mehr. Und dort, wo sie feststecken, will man sie 
nicht haben. 

 
Afghanische Flüchtlinge waschen sich vor ihrem Obdach, einem verlassenen Lagerhaus. 
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/das-gefaehrliche-spiel-der-
fluechtlinge;art178474,1163635 
 

Geld abgeben, Integration verhindern: Das plant Österreichs neue Regierung für Flüchtlinge 
Wenn die Pläne so umgesetzt werden, werden Flüchtlinge zu Menschen zweiter Klasse. 

 
Bild: EPA/Jan Hetfleisch 

http://www.bento.de/politik/oesterreich-oevp-und-fpoe-einigen-sich-auf-haertere-massnahmen-gegen-
fluechtlinge-1944734/ 
 

Neue Regierung in Österreich / Asylbewerber sollen Handys und Geld abgeben 
"Für unser Österreich" heißt das Programm der neuen österreichischen Regierung. Es enthält gleich mehrere 
umstrittene Maßnahmen in der Asylpolitik. Die Details. 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-asylbewerber-sollen-geld-und-handys-abgeben-a-
1183779.html 
 

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/das-gefaehrliche-spiel-der-fluechtlinge;art178474,1163635
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/international/das-gefaehrliche-spiel-der-fluechtlinge;art178474,1163635
http://www.bento.de/politik/oesterreich-oevp-und-fpoe-einigen-sich-auf-haertere-massnahmen-gegen-fluechtlinge-1944734/
http://www.bento.de/politik/oesterreich-oevp-und-fpoe-einigen-sich-auf-haertere-massnahmen-gegen-fluechtlinge-1944734/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-asylbewerber-sollen-geld-und-handys-abgeben-a-1183779.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-asylbewerber-sollen-geld-und-handys-abgeben-a-1183779.html
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Cap a   P a: “W      d p  v          Eu opä  ” 

 
Die Bonnerin Pia Klemp steuerte das Flaggschiff Sea-Watch 3 Anfang November zur ersten  

Rettungsmission vor die libysche Küste. Im Interview gibt die 34-Jährige Einblicke in den Crew-Alltag. 

https://sea-watch.org/wir-sind-privilegierte-europaeer/ 
 

Rückschlag für Flüchtlingshilfe -     d    R   u       ff „L f     “  m Haf   vo  Va     a    amm  
Das Rettungsschiff des Dresdner Vereins „Mission Lifeline“, das Flüchtlinge im Mittelmeer aufnehmen sollte, 
ist bei einer Kollision im Hafen der maltesischen Hauptstadt Valletta beschädigt worden. 
http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Dresdner-Rettungsschiff-Lifeline-im-Hafen-von-Valletta-
gerammt 
 

Biometrie: Getestet an Millionen Unfreiwilligen 
In Jordaniens Camps werden Geflüchtete per Iris-Scan registriert und fortan identifiziert. Ablehnen können 
sie das nicht. So wird die EyeHood-Technik marktreif gemacht. 

 
Iris-Scan in einem Supermarkt im Flüchtlingslager Zaatari © Muhammad Hamed/Reuters 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-12/biometrie-fluechtlinge-cpams-iris-erkennung-zwang 

https://sea-watch.org/wir-sind-privilegierte-europaeer/
http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Dresdner-Rettungsschiff-Lifeline-im-Hafen-von-Valletta-gerammt
http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Dresdner-Rettungsschiff-Lifeline-im-Hafen-von-Valletta-gerammt
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2017-12/biometrie-fluechtlinge-cpams-iris-erkennung-zwang
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migrationsrecht.net 
Familiennachzug: Verwaltungsgericht Berlin verpflichtet Deutschland zu Visumerteilung 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat erstmals die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, einer 
syrischen Familie ein Visum zum Familiennachzug zu ihrem 16-jährigen Sohn zu erteilen, der in Deutschland 
den subsidiären Schutz erhalten hatte (VG Berlin, Urteil vom 7. November 2017, VG 36 K 92.17 V). Der 
Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten wurde von März 2016 bis März 2018 ausgesetzt. Das 
Verfahren wird begleitet von JUMEN e.V. - Juristische Menschenrechtsarbeit in Deutschland und unterstützt 
durch den Rechtshilfefonds des Bundesfachverbandes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. 
https://www.migrationsrecht.net/nachrichten-asylrecht/familiennachzug-verwaltungsgericht-berlin-
verpflichtet-deutschland-zu-visumerteilung.html 
 

16.12.2017 

 

Nach versuchter Abschiebung - Flüchtlinge in Deggendorf streiken 
In Deggendorf sind rund 200 Flüchtlinge aus Sierra Leone in den Schul- und Hungerstreik getreten. Auslöser 
war eine versuchte Abschiebung. Sie protestieren unter anderem gegen eingeschränkten Schulunterricht. 

 
http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/fluechtlinge-in-deggendorf-streiken-100.html 
 

Griechenland / Küstenwache greift türkische Flüchtlinge auf 
Die griechische Küstenwache hat 32 türkische Flüchtlinge in einem Schlauchboot entdeckt. Sie sind offenbar 
aus Angst vor Verfolgung in der Türkei geflohen und wollen am Montag Asyl beantragen. 
http://www.fr.de/politik/flucht-zuwanderung/griechenland-kuestenwache-greift-tuerkische-fluechtlinge-auf-
a-1409928 
 

Video  Lesbos und die Flüchtlinge 
Die Insel kämpft mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen. Die Zustände in den Flüchtlingslagern vor dem 
nahenden Kälteeinbruch sind katastrophal. Der Widerstand dagegen wächst - bei Migranten und in der 
Bevölkerung. 
http://www.dw.com/de/lesbos-und-die-fl%C3%BCchtlinge/av-41822126 
 

Flüchtlingsverteilung: "Die Länder sollten nicht vergewaltigt werden" 
Ein ungarischer Minister hat sich deutlich gegen die Umverteilung von Flüchtlingen ausgesprochen. Auch 
FDP-Chef Christian Lindner kritisiert die EU-Migrationspolitik. 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/fluechtlingsverteilung-zoltan-balog-ungarn-kritik 
 
 
 
 

https://www.migrationsrecht.net/nachrichten-asylrecht/familiennachzug-verwaltungsgericht-berlin-verpflichtet-deutschland-zu-visumerteilung.html
https://www.migrationsrecht.net/nachrichten-asylrecht/familiennachzug-verwaltungsgericht-berlin-verpflichtet-deutschland-zu-visumerteilung.html
http://www.br.de/nachrichten/niederbayern/inhalt/fluechtlinge-in-deggendorf-streiken-100.html
http://www.fr.de/politik/flucht-zuwanderung/griechenland-kuestenwache-greift-tuerkische-fluechtlinge-auf-a-1409928
http://www.fr.de/politik/flucht-zuwanderung/griechenland-kuestenwache-greift-tuerkische-fluechtlinge-auf-a-1409928
http://www.dw.com/de/lesbos-und-die-fl%C3%BCchtlinge/av-41822126
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/fluechtlingsverteilung-zoltan-balog-ungarn-kritik
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Endstation Libyen statt Europa 
Hunderttausende Flüchtlinge aus Darfur fristen ein 
trostloses Leben im Tschad. Wer versucht, nach Europa zu 
kommen, verschwindet manchmal 
 

https://www.derstandard.de/story/2000070451462/reportage-aus-dem-tschadendstation-libyen-statt-
endstation-europa 
 

Audio  Ungarns Bildungsminister zur EU-Flüchtlingsquote 
"Was beschlossen ist, das ist unwirksam" 
Ungarns Bildungsminister Zoltán Balog hält am Nein seiner Regierung zur Flüchtlingsquote fest. Der EU warf 
er vor, fast "fanatisch" an diesem Punkt festzuhalten. Auch Ungarn wolle dazu "beitragen, dass die EU 
gestärkt" werde, das müsse aber auf Augenhöhe und nicht nach dem Recht des Stärkeren geschehen, sagte 
er im Dlf.  http://www.deutschlandfunk.de/ungarns-bildungsminister-zur-eu-fluechtlingsquote-
was.694.de.html?dram:article_id=406221 
 

Selektive Empörung - Der Aufschrei über Donald Tusk ist ganz schön bigott, findet Nelli Tügel 
EU-Ratspräsident Donald Tusk schreibt in seiner Einladung für den EU-Gipfel, die 2015 beschlossene 
Flüchtlingsverteilung funktioniere nicht und sei »höchst spalterisch«. Nun ist Tusk als Befürworter einer 
Festung Europa bekannt und muss sicherlich nicht in Schutz genommen werden. 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073555.donald-tusk-selektive-
empoerung.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge 
 

Residenzpflicht: CDU will Wohnsitzpflicht für Flüchtlinge verlängern 
Wenn 2019 die Residenzpflicht ausläuft, könnten viele Flüchtlinge in Städte ziehen. Die CDU will daher eine 
Verlängerung der Regelung mit der SPD besprechen. 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/residenzpflicht-cdu-grossstadt-wohnsitzpflicht-fluechtlinge 
 

Video  Precht: Angst vor dem Fremden? 
Richard David Precht im Gespräch mit Ilija Trojanow, Schriftsteller: Überall in Europa feiern nationalistische 
Parteien Wahlerfolge. Ihr Thema ist die angebliche "Überfremdung" der jeweiligen Gesellschaft. Woher 
kommt die Angst vor dem Fremden?    http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=70700 
 
 

https://www.derstandard.de/story/2000070451462/reportage-aus-dem-tschadendstation-libyen-statt-endstation-europa
https://www.derstandard.de/story/2000070451462/reportage-aus-dem-tschadendstation-libyen-statt-endstation-europa
http://www.deutschlandfunk.de/ungarns-bildungsminister-zur-eu-fluechtlingsquote-was.694.de.html?dram:article_id=406221
http://www.deutschlandfunk.de/ungarns-bildungsminister-zur-eu-fluechtlingsquote-was.694.de.html?dram:article_id=406221
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073555.donald-tusk-selektive-empoerung.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073555.donald-tusk-selektive-empoerung.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/residenzpflicht-cdu-grossstadt-wohnsitzpflicht-fluechtlinge
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=70700
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Willkommenskultur - Sponsored by Philip Morris 
Zur Verleihung des Förderpreises "The power of the arts" für Projekte zur kulturellen Integration von 
Flüchtlingen und Migranten 

 
Bild: Philip Morris GmbH 

https://www.heise.de/tp/features/Willkommenskultur-Sponsored-by-Philip-Morris-3919584.html 
 

Bundesamt für Migration baut weiter Stellen ab 
Nürnberg. Der Arbeitsplatzabbau im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird fortgeführt, 
obwohl derzeit noch mehr als 75.000 Asylverfahren entschieden werden müssen. Wie die Behörde am 
Freitag mitteilte, hat sich die Zahl der Vollzeitstellen von über 9.000 im Januar auf rund 7.000 Anfang 
Dezember verringert. Vor allem beim Unterstützungspersonal wurden Stellen gestrichen, die aufgrund der 
verstärkten Zuwanderung in den vergangenen beiden Jahren geschaffen worden waren. Von den derzeitigen 
Beschäftigten sind 47 Prozent befristet angestellt. Nur einem Teil von ihnen könne ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag angeboten werden. (dpa/jW) 
 

Audio Haben wir eine besondere Verpflichtung gegenüber Afrika? 
Eliso Macamo vs. Günter Nooke 
Viele junge Afrikaner tragen sich mit dem Gedanken, ihre Heimat zu verlassen. Hat Europa - anstatt über 
Abschiebungen zu diskutieren - eine historische Verpflichtung, ihnen zu helfen? Darüber diskutieren der 
Soziologe Elisio Macamo und Günter Nooke, Afrika-Beauftragter der Bundeskanzlerin. 
http://www.deutschlandfunk.de/eliso-macamo-vs-guenter-nooke-haben-wir-eine-
besondere.2927.de.html?dram:article_id=403077 
 

15.12.2017 

 

»Identitäre« dürfen nicht mehr gegen Seenotretter hetzen 
Gericht erteilt Rechtsradikalen Einstweilige Verfügung 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073069.identitaere-bewegung-identitaere-duerfen-nicht-mehr-
gegen-seenotretter-hetzen.html 
 

Kontinent des schlechten Gewissens 
Kann Europa das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer einfach stoppen? Es ist überheblich, das zu 
glauben. Mit falschem moralischen Furor werden Grautöne übermalt. 
http://www.zeit.de/politik/2017-12/fluechtlinge-europa-fluechtlingspolitik-mittelmeer-menschenrechte 
 

https://www.heise.de/tp/features/Willkommenskultur-Sponsored-by-Philip-Morris-3919584.html
http://www.deutschlandfunk.de/eliso-macamo-vs-guenter-nooke-haben-wir-eine-besondere.2927.de.html?dram:article_id=403077
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https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073069.identitaere-bewegung-identitaere-duerfen-nicht-mehr-gegen-seenotretter-hetzen.html
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EU-Gipfel in Brüssel 
Keine Einigung über Flüchtlingspolitik 
Der EU-Gipfel hat sich im Streit über die Verteilung von Flüchtlingen in Europa nicht einigen können. Es sei 
„noch ein großes Stück Arbeit zu tun“, erklärte Merkel. 
http://www.taz.de/EU-Gipfel-in-Bruessel/!5470993/ 
 

Kommentar EU-Gipfel / Tief gespaltene Union 
Donald Tusk spricht Tacheles: Die EU ist tief gespalten, in der Flüchtlings- wie in der Eurofrage. Neue Formen 
der Solidarität sind jetzt gefragt. 
http://www.taz.de/Kommentar-EU-Gipfel/!5471003/ 
 

CSU fährt weiter AfD-Kurs – und damit gegen die Wand 
„Bayerns Innenminister Herrmann übernimmt die AfD-Forderung nach systematischen Kontrollen an den 
bundesdeutschen Grenzen. Das ist unfassbar. Erst am Mittwoch wurde diese Forderung im Bundestag von 
allen Fraktionen – außer der AfD – als ein klarer Verstoß gegen geltendes EU-Recht zurückgewiesen. Diese 
schäbige Anbiederung Herrmanns an die extreme Rechte stärkt diese nur in ihren gefährlichen Positionen – 
wann endlich wird die CSU das begreifen?“, fragt Ulla Jelpke. Die Innenpolitikerin der Fraktion DIE LINKE 
weiter: http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/csu-faehrt-weiter-afd-kurs-und-damit-gegen-die-wand/ 
 

Anwalt über Abschiebehaft 
„Im Zw  f         d           “ 
Anwalt Peter Fahlbusch führt Statistik darüber, wie oft seine Mandanten zu Unrecht in Abschiebungshaft 
saßen – 738 Menschen seit 2001. Ein Armutszeugnis, sagt er. 
http://www.taz.de/!5469437/ 
 

Winterhilfe für Millionen Flüchtlinge gefährdet 
Die Winterhilfe für etwa vier Millionen syrische und irakische Flüchtlinge und Vertriebene im Nahen Osten ist 
dramatisch unterfinanziert. Für das im September gestartete Programm des Flüchtlingshilfswerks der 
Vereinten Nationen (UNHCR) waren ursprünglich 208 Millionen Euro veranschlagt. Nach UNHCR-Angaben ist 
es bislang nur die Hälfte des benötigten Geldes eingegangen. 

 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/winterhilfe-fuer-millionen-fluechtlinge-gefaehrdet-700.html 
 

http://www.taz.de/EU-Gipfel-in-Bruessel/!5470993/
http://www.taz.de/Kommentar-EU-Gipfel/!5471003/
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Keine Lösung im Streit um Verteilung von Flüchtlingen 
EU-Gipfel bleibt ohne nennenswerte Ergebnisse / Merkel sieht »noch ein großes Stück Arbeit zu tun« 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073435.eu-gipfel-in-bruessel-keine-loesung-im-streit-um-
verteilung-von-fluechtlingen.html 
 

Audio  Flüchtlinge beim BAMF / Kompetenz durch Fluchterfahrung 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt immer öfter ehemalige Flüchtlinge an. Sie helfen 
übersetzen oder organisieren Anhörungen. Das Amt folgt damit Empfehlungen von Experten. Denn die 
Mitarbeiter kennen die Nöte der Menschen aus eigener Erfahrung. 
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-beim-bamf-kompetenz-durch-
fluchterfahrung.1769.de.html?dram%3Aarticle_id=406149 
 

EU-Kommission rechnet sich Zahlen zu Verteilung von Flüchtlingen schön 
EU-Türkei-Abkommen veränderte die Ausgangszahlen beträchtlich – und im Sinne der EU-Kommission 
https://www.derstandard.de/story/2000070457988/eu-kommission-rechnet-sich-zahlen-zu-
fluechtlingsverteilung-schoen 
 

Australisches Geflüchtetenlager / Menschenrechte verletzt 
Den Geflüchteten, die auf der Insel Manus interniert waren, steht eine Entschädigung zu. Das hat der oberste 
Gerichtshof Papua-Neuguineas entschieden.  http://www.taz.de/!5471073/ 
 

Streit um Asylpolitik / EU-Länder können sich nicht auf gemeinsame Linie einigen 
"Ehrlich, offen, bisweilen schwierig": So beschreiben Teilnehmer die aktuellen Gespräche über die 
europäische Asylpolitik. Bis zu einer Einigung hat die EU laut Kanzlerin Merkel "noch ein großes Stück Arbeit 
zu tun".   http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-eu-gipfel-findet-keine-einigung-im-streit-um-
asylpolitik-a-1183435.html 
 

Deutsche sind gespalten 
Es sind zwei gleich große Lager: Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen hat Angst vor zu vielen 
Zuwanderern, knapp die Hälfte fühlt sich durch sie bereichert. Ziemliche Einigkeit besteht allerdings beim 
Thema Urlaub im Ausland. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-deutsche-sind-gespalten-1.3793632 
 

Audio  "Europa lebt davon, dass wir europäisches Recht einhalten" 
Der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary hat an die Solidarität aller EU-Staaten bei der Verteilung von 
Flüchtlingen appelliert. "Wir tragen gegenseitig Verantwortung füreinander", sagte er im Dlf, "und es muss 
dringend aufhören, dass hier einige anfangen, Rosinenpickerei zu machen." 
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-europa-lebt-davon-dass-
wir.694.de.html?dram:article_id=406165 
 

Audio  Flüchtlinge beim BAMF / Kompetenz durch Fluchterfahrung 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt immer öfter ehemalige Flüchtlinge an. Sie helfen 
übersetzen oder organisieren Anhörungen. Das Amt folgt damit Empfehlungen von Experten. Denn die 
Mitarbeiter kennen die Nöte der Menschen aus eigener Erfahrung.  
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-beim-bamf-kompetenz-durch-
fluchterfahrung.1769.de.html?dram:article_id=406149 
 

EU-Gipfel  /  Streit um Flüchtlingsverteilung geht weiter 
Seit zwei Jahren schwelt in der EU der Streit um eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen. Doch während 
westliche Staaten wie Deutschland, Österreich und die Niederlande auf Solidarität drängen, bleiben die Ost-
Staaten wie Ungarn hart. Sie lehnen die Aufnahme von Flüchtlingen ab. Daran änderte auch der aktuelle EU-
Gipfel in Brüssel nichts. https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/keine-einigung-beim-streitthema-
fluechtlingsquote-auf-eu-gipfel-100.html 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073435.eu-gipfel-in-bruessel-keine-loesung-im-streit-um-verteilung-von-fluechtlingen.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073435.eu-gipfel-in-bruessel-keine-loesung-im-streit-um-verteilung-von-fluechtlingen.html
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-beim-bamf-kompetenz-durch-fluchterfahrung.1769.de.html?dram%3Aarticle_id=406149
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-beim-bamf-kompetenz-durch-fluchterfahrung.1769.de.html?dram%3Aarticle_id=406149
https://www.derstandard.de/story/2000070457988/eu-kommission-rechnet-sich-zahlen-zu-fluechtlingsverteilung-schoen
https://www.derstandard.de/story/2000070457988/eu-kommission-rechnet-sich-zahlen-zu-fluechtlingsverteilung-schoen
http://www.taz.de/!5471073/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-eu-gipfel-findet-keine-einigung-im-streit-um-asylpolitik-a-1183435.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-eu-gipfel-findet-keine-einigung-im-streit-um-asylpolitik-a-1183435.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-deutsche-sind-gespalten-1.3793632
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-europa-lebt-davon-dass-wir.694.de.html?dram:article_id=406165
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-europa-lebt-davon-dass-wir.694.de.html?dram:article_id=406165
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-beim-bamf-kompetenz-durch-fluchterfahrung.1769.de.html?dram:article_id=406149
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-beim-bamf-kompetenz-durch-fluchterfahrung.1769.de.html?dram:article_id=406149
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/keine-einigung-beim-streitthema-fluechtlingsquote-auf-eu-gipfel-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/keine-einigung-beim-streitthema-fluechtlingsquote-auf-eu-gipfel-100.html
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14.12.2017 

 

Amnesty: EU-Staaten mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen in Libyen 
Der Vorwurf kommt zu einem Zeitpunkt, wo sich die EU erneut über die Pflichten ihrer Mitglieder bei der 
Aufnahme von Migranten streitet 

 
Bild: Sea-eye.org 
https://www.heise.de/tp/features/Amnesty-EU-Staaten-mitschuldig-an-Menschenrechtsverletzungen-in-
Libyen-3918728.html 
 

Mittelmeer / «Ich kann Menschen retten, also mache ich das» 
Kapitänin Pia Klemp steuert das Rettungsschiff Sea-Watch 3 durchs Mittelmeer, um das Massensterben an 
Europas Peripherie zu bekämpfen. Dort trifft sie schon mal auf italienische Schiffe unter libyscher Flagge. 

 
«Auf der ‹Sea-Watch› ist egal, ob du aus Gambia kommst oder aus Gelsenkirchen»:  

Pia Klemp bei der Positionsbestimmung im Mittelmeer.  Foto: Lisa Hoffmann, Sea-Watch 

https://www.woz.ch/1750/mittelmeer/ich-kann-menschen-retten-also-mache-ich-das 
 
 

https://www.heise.de/tp/features/Amnesty-EU-Staaten-mitschuldig-an-Menschenrechtsverletzungen-in-Libyen-3918728.html
https://www.heise.de/tp/features/Amnesty-EU-Staaten-mitschuldig-an-Menschenrechtsverletzungen-in-Libyen-3918728.html
https://www.woz.ch/1750/mittelmeer/ich-kann-menschen-retten-also-mache-ich-das
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Audio  Fluchtroute Mittelmeer / Keine Winterpause für andalusische Seenotrettung 
Über die West-Mittelmeerroute von Marokko nach Spanien flüchten derzeit so viele Menschen nach Europa 
wie seit zehn Jahren nicht mehr. Unter den Flüchtlingen sind besonders viele Marokkaner und Algerier. Das 
andalusische Tarifa ist überfordert. 

 
Gerettete Flüchtlinge aus der Subsahara in Spanien. (EFE, Ricardo Garcia, dpa) 

http://www.deutschlandfunk.de/fluchtroute-mittelmeer-keine-winterpause-fuer-
andalusische.795.de.html?dram:article_id=405998 
 

EU-Pläne zielen auf vollständige Liquidation des Asylrechts 
„Hinter der Reform des Gesamteuropäischen Asylsystems GEAS verbirgt sich nichts weiter als die vollständige 
Liquidation des Rechtes auf Asyl. Flüchtlingsschutz soll in Transitländer und angeblich sichere Drittstaaten 
praktisch vollständig ausgelagert werden. Selbst Bürgerkriegsregime und Diktaturen der übelsten Sorte 
könnten nach den diskutierten Kriterien zu sicheren Drittstaaten deklariert werden. Diese Pläne sind 
völkerrechtswidrig“, erklärt die Innenpolitikerin der Fraktion DIE LINKE. Ulla Jelpke zu den EU-Plänen zur 
Reform des Gesamteuropäischen Asylsystems. Die Abgeordnete weiter: http://www.ulla-
jelpke.de/2017/12/eu-plaene-zielen-auf-vollstaendige-liquidation-des-asylrechts/ 
 

Europäischer Rat: Komplettdemontage des Asylrechts geplant? - Jetzt bekannt gewordene EU-
Pläne übersteigen schlimmste Befürchtungen 
PRO ASYL und der Paritätische Gesamtverband befürchten, dass beim Gipfeltreffen des Europäischen Rates 
am 14. und 15. Dezember in Brüssel weitere Verabredungen zur Verhinderung der Inanspruchnahme des 
individuellen Rechts auf Asyl getroffen werden. 
http://www.der-paritaetische.de/presse/europaeischer-rat-komplettdemontage-des-asylrechts-geplant-
jetzt-bekannt-gewordene-eu-plaene-uebers/ 
 

Rede: Zurückweisungen an der Grenze widersprechen Genfer Flüchtlingskonvention 
Der AfD-Antrag zu Zurückweisungen von Schutzsuchenden und umfassenden Grenzkontrollen entpuppt sich 
als ein Konglomerat juristischer und inhaltlicher Falschbehauptungen, mit denen Arme und Bedürftige aus 
dem In- und Ausland gegeneinander ausgespielt werden sollen. 
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/rede-zurueckweisungen-an-der-grenze-widersprechen-genfer-
fluechtlingskonvention/ 
 
 
 

http://www.deutschlandfunk.de/fluchtroute-mittelmeer-keine-winterpause-fuer-andalusische.795.de.html?dram:article_id=405998
http://www.deutschlandfunk.de/fluchtroute-mittelmeer-keine-winterpause-fuer-andalusische.795.de.html?dram:article_id=405998
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/eu-plaene-zielen-auf-vollstaendige-liquidation-des-asylrechts/
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/eu-plaene-zielen-auf-vollstaendige-liquidation-des-asylrechts/
http://www.der-paritaetische.de/presse/europaeischer-rat-komplettdemontage-des-asylrechts-geplant-jetzt-bekannt-gewordene-eu-plaene-uebers/
http://www.der-paritaetische.de/presse/europaeischer-rat-komplettdemontage-des-asylrechts-geplant-jetzt-bekannt-gewordene-eu-plaene-uebers/
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/rede-zurueckweisungen-an-der-grenze-widersprechen-genfer-fluechtlingskonvention/
http://www.ulla-jelpke.de/2017/12/rede-zurueckweisungen-an-der-grenze-widersprechen-genfer-fluechtlingskonvention/
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INTERKULTURELLE PSYCHIATRIE - Wenn der Bauchnabel verrutscht 
Bei der Therapie psychisch kranker Flüchtlinge stoßen manchmal Welten aufeinander: Damit es trotzdem zu 
einem Gespräch kommt, braucht es viel Gespür für andere Sichtweisen. 
http://www.spektrum.de/news/wenn-der-bauchnabel-verrutscht/1521301 
 

ASYL-MANAGEMENT 
Willkommenskultur: Warten hinter Stacheldraht 
In der nordbayerischen Stadt Bamberg lässt sich besichtigen, wie der Umgang mit Flüchtlingen künftig 
aussehen könnte: vor allem effizient. Darauf sind die Betreiber stolz. Die Schattenseiten geben sie nicht 
gerne preis. http://www.dw.com/de/willkommenskultur-warten-hinter-stacheldraht/a-41783366 
 

Arbeit für Flüchtlinge in Jordanien – komplizierter als gedacht 
Ein wichtiger neuer Ansatz in der globalen Flüchtlingspolitik lautet: Arbeit und Selbständigkeit statt 
Abhängigkeit durch humanitäre Hilfe. Dass Flüchtlinge selbst wieder Verantwortung für ihr Leben 
übernehmen können, ist das Ziel verschiedener Initiativen und Jordanien gilt hierbei als ein Modellfall. Mit 

weit über 1 Million 
syrischer Flüchtlinge, von 
denen die überwiegende 
Mehrheit nicht in Camps 
lebt, ist das Land vor 
große soziale und 
wirtschaftliche 
Herausforderungen 
gestellt. Dabei, so 
beschwören 
WissenschaftlerInnen 
und NGOs immer wieder, 
bringen Flüchtlinge ein 
produktives Potential mit, 
von dem die 
aufnehmenden Länder 
profitieren können. 

Fatima, 37, is one of 19 women from Zaatari refugee camp currently employed at 

Jerash Garments & Fashions. Photograph: Alisa Reznick/Refugees Deeply 

https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/arbeit-fur-fluchtlinge-in-jordanien-komplizierter-als-
gedacht?r=channel 
 

EU unterstützt zweifelhafte Seenotrettung libyscher Milizen 
Fünf Flüchtlinge sind bei einer dramatischen Rettungsaktion im Mittelmeer gestorben. Mitverantwortlich 
sollen libysche Helfer sein, die von der Europäischen Union trainiert worden waren. 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-eu-unterstuetzt-zweifelhafte-seenotrettung-libyscher-
milizen-a-1183372.html 
 

Presseerklärung 
Afghanischer Flüchtling kehrt nach rechtswidriger Abschiebung nach Deutschland zurück 
PRO ASYL: Pannen mit solchen Auswirkungen müssen zukünftig verhindert werden. 
http://go.proasyl.de/nl/o56x/1uh21.html?m=AEsAAJAJG3kAASUqgT8AAFnelIcAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBaM
k4FHKkn3gcVT0mYkYv0F65ojQAEgik&b=1aa4ea75&e=7aff45f9&x=_uuaiI2gyDmougJtMwtzzw 
 

Der rätselhafte Herr Tusk 
Der EU-Ratspräsident stiftet Verwirrung mit Aussagen zur "ineffizienten" Flüchtlingspolitik. Die Reaktionen 
fallen jedenfalls sehr erwartbar aus. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-der-raetselhafte-herr-tusk-1.3792881 

http://www.spektrum.de/news/wenn-der-bauchnabel-verrutscht/1521301
http://www.dw.com/de/willkommenskultur-warten-hinter-stacheldraht/a-41783366
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/arbeit-fur-fluchtlinge-in-jordanien-komplizierter-als-gedacht?r=channel
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/arbeit-fur-fluchtlinge-in-jordanien-komplizierter-als-gedacht?r=channel
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-eu-unterstuetzt-zweifelhafte-seenotrettung-libyscher-milizen-a-1183372.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-eu-unterstuetzt-zweifelhafte-seenotrettung-libyscher-milizen-a-1183372.html
http://go.proasyl.de/nl/o56x/1uh21.html?m=AEsAAJAJG3kAASUqgT8AAFnelIcAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBaMk4FHKkn3gcVT0mYkYv0F65ojQAEgik&b=1aa4ea75&e=7aff45f9&x=_uuaiI2gyDmougJtMwtzzw
http://go.proasyl.de/nl/o56x/1uh21.html?m=AEsAAJAJG3kAASUqgT8AAFnelIcAAAAAEhMAFqrwAAS0dQBaMk4FHKkn3gcVT0mYkYv0F65ojQAEgik&b=1aa4ea75&e=7aff45f9&x=_uuaiI2gyDmougJtMwtzzw
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-der-raetselhafte-herr-tusk-1.3792881
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EU-Komm   a : Tu    M   a  o  p ä      d „a   - u opä    “ 
Der EU-Kommissar für Migration Dimitris Avramopoulos hat die 
migrationspolitischen Vorschläge von EU-Ratspräsident Donald Tusk für den 

Ende dieser Woche anstehenden EU-Gipfel als „inakzeptabel“ und „antieuropäisch” zurückgewiesen.   
http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-kommissar-donald-tusks-migrationsplaene-sind-
anti-europaeisch/ 
 

Gender und Migration - Was #MeToo und die Kölner Silvesternacht eint 
Warum wird über sexuelle Übergriffe angesehener Männer wie dem Hollywood-Produzenten Harvey 

Weinstein ganz anders 
gesprochen als über die Kölner 
Silvesternacht von 2015/16? Man 
müsse "Weinstein" und "Köln" 
zusammen denken, schreibt die 
Frankfurter 
Geschlechterforscherin Helma 
Lutz in einem Gastbeitrag für den 
MEDIENDIENST. Doch das 
Selbstbild westlicher 
Gesellschaften beruhe darauf, die 
Sexualität von Migranten und 
Muslimen als "anders" oder gar 
"feindlich anders" wahrzunehmen. 
 
Ein globaler Protest: #metoo-

Kundgebung vor dem Weißen 

Haus in Washington. Foto: dpa 

https://mediendienst-integration.de/artikel/was-metoo-mit-der-koelner-silvesternacht-verbindet-sexismus-
weinstein-aufschrei-gender-feminismus.html 
 

Audio  Die Flüchtlinge auf Chios 
Donald Tusk sagte vor dem EU-Gipfel: Die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU ist gescheitert. Ein Blick 
auf die griechische Insel Chios zeigt: Das stimmt. Zum Unglück der Flüchtlinge. Außerdem im Podcast: Wieso 
die Briten bei den Brexit-Verhandlungen immer noch rumeiern. 
http://www.deutschlandfunk.de/der-tag-die-fluechtlinge-auf-chios.3415.de.html?dram:article_id=406061 
 

Audio  Verteilung von Flüchtlingen - "Kein EU-Land außer Malta erfüllt seine Quote" 
Der Rechtswissenschaftler Bert van Roosebeke hält die Kritik von EU-Ratspräsident Donald Tusk an den 
Flüchtlingsquoten für ehrlich. Unstrittig sei in der Union einzig, "dass die Flüchtlinge gehindert werden sollen, 
nach Europa zu kommen". Eine Gemeinsame Asylpolitik durchzusetzen sei enorm schwierig, sagte er im Dlf. 
 

13.12.2017 

 

NGO-Bericht / Unbegleitete geflüchtete Kinder in Griechenland schutzlos dem Winter ausgeliefert 
Mehr als 2.000 unbegleitete geflüchtete Kinder stehen in Griechenland derzeit auf Wartelisten für sichere 
Unterkünfte und befinden sich angesichts des nahenden Winters in akuter Gefahr. Dies ist ein zentrales 
Ergebnis eines aktuellen Berichts von 12 Nichtregierungsorganisationen (NGO), darunter Oxfam, CARE und 
IRC (International Rescue Committee). Der chronische Mangel an geeigneten Unterkünften ist nur einer der 
vielen Probleme bei der Versorgung Geflüchteter, die derzeit offenbar werden. Dabei soll die griechische 
Regierung in Kürze die volle Verantwortung für die Flüchtlinge im Land übernehmen. 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14349:ngo-bericht-unbegleitete-
gefluechtete-kinder-in-griechenland-schutzlos-dem-winter-ausgeliefert&catid=95&Itemid=100067 
 
 

http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-kommissar-donald-tusks-migrationsplaene-sind-anti-europaeisch/
http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/eu-kommissar-donald-tusks-migrationsplaene-sind-anti-europaeisch/
https://mediendienst-integration.de/artikel/was-metoo-mit-der-koelner-silvesternacht-verbindet-sexismus-weinstein-aufschrei-gender-feminismus.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/was-metoo-mit-der-koelner-silvesternacht-verbindet-sexismus-weinstein-aufschrei-gender-feminismus.html
http://www.deutschlandfunk.de/der-tag-die-fluechtlinge-auf-chios.3415.de.html?dram:article_id=406061
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14349:ngo-bericht-unbegleitete-gefluechtete-kinder-in-griechenland-schutzlos-dem-winter-ausgeliefert&catid=95&Itemid=100067
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Griechenland: Drogen und Prostitution im Flüchtlingslager Moira 
Lesbos - Flüchtlingsinsel wider Willen - Teil 2 
Lesbos bietet hinsichtlich der Flüchtlingskrise und deren Bewältigung durch amtliche Stellen einen 
eindrucksvollen Lichtblick. Nur ist es die Stadtgemeinde und nicht die Regierung, die hier zumindest 
ansatzweise glänzt. 
https://www.heise.de/tp/features/Griechenland-Drogen-und-Prostitution-im-Fluechtlingslager-Moira-
3916569.html 
 

Europäische Flüchtlingsverteilung 
Quoten, die niemand einhält 
Beim EU-Gipfel geht es auch um die Verteilung Geflüchteter. Das wird schwierig. Ratspräsident Donald Tusk 
erklärt die Quote für gescheitert. 
http://www.taz.de/Europaeische-Fluechtlingsverteilung/!5470455/ 
 

Ghana / BMZ eröffnet Migrationsberatungszentrum in Accra 
In Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 
Entwicklungsstaatssekretär Friedrich Kitschelt am Mittwoch in Accra ein weiteres 
Migrationsberatungszentrum eröffnet. Neben Angeboten für Rückkehrer informieren die 

Mitarbeiter die lokale Bevölkerung über Beschäftigungsmöglichkeiten im eigenen Land, beispielsweise im 
Rahmen der Programme der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Das Zentrum berät außerdem zu 
legalen Migrationsmöglichkeiten nach Deutschland und klärt über die Gefahren illegaler Migration auf. 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14350:ghana-bmz-eroeffnet-
migrationsberatungszentrum-in-accra&catid=95&Itemid=100067 
 

Minderjährige Flüchtlinge 
Städte fordern härteren Umgang mit jungen, kriminellen Flüchtlingen 
Der Deutsche Städtetag will geschlossene Einrichtungen für die Intensivtäter unter den jungen Flüchtlingen. 
Sie seien über andere Angebote kaum zu integrieren.   http://www.sueddeutsche.de/politik/minderjaehrige-
fluechtlinge-staedte-fordern-haerteren-umgang-mit-jungen-kriminellen-fluechtlingen-1.3789804 
 

Flüchtlinge im Kongo - Vor allem die Kinder tragen das Leid 
Im Kongo sind in diesem Jahr schon mehr als eine Million Menschen vor Krieg und Hunger geflohen - 
Hunderttausenden droht der Hungertod. Hilfsorganisationen wünschen sich, dass die Welt wieder mehr 
hinschaut. 

 
© dpa 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/kongo-hilfsorganisationen-warnen-vor-fluechtlingskrise 

https://www.heise.de/tp/features/Griechenland-Drogen-und-Prostitution-im-Fluechtlingslager-Moira-3916569.html
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Video  Kinderarbeit in der Türkei 
Immer mehr syrische Kinder müssen in der Türkei arbeiten und können nicht in die Schule gehen. Sie müssen 
für Dumping-Löhne schuften. Das ist zwar verboten, aber die meisten Flüchtlinge werden vom Staat nicht 
unterstützt und leben in Armut.   http://www.dw.com/de/kinderarbeit-in-der-t%C3%BCrkei/av-41738876 
 

Asylantragsbearbeitung in Griechenland stockt 
Athen. Auf den griechischen Inseln stockt die Bearbeitung von rund 15.000 Asylanträgen von Flüchtlinge und 
Migranten. Das sagte am Dienstag die Regionalgouverneurin der Inseln der Ostägäis, Christiana Kalogirou, 
dem griechischen Fernsehsender Skai. »Bei den Auffanglagern handelt es sich längst um 
Langzeitunterbringung, weil die Asylexperten nur ein paar Dutzend Anträge pro Tag bearbeiten können«, 
sagte Kalogirou. Gleichzeitig kämen täglich neue Migranten hinzu, und die Situation verschärfe sich weiter. 
Hilfsorganisationen warnen, dass es wie im letzten Jahr wieder Tote geben könnte, sobald der Winter Einzug 
hält. (dpa/jW) 
 

12.12.2017 

 

EU-Staaten unterstützen systematische Misshandlungen 
zehntausender Menschen 
Neuer Amnesty-Bericht dokumentiert Verantwortung europäischer 
Regierungen an willkürlichen Inhaftierungen, Misshandlungen und 
Erpressungen zehntausender Flüchtlinge und Migranten in Libyen 

 
Flüchtlinge und Migranten sitzen im Dezember 2016 in einem Haftzentrum in Garian südlich der lybischen 

Haupstadt Tripolis                © TAHA JAWASH 

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/libyen-eu-staaten-unterstuetzen-systematische-
misshandlungen-zehntausender 
 

Dalhuisen: EU darf nicht länger Mittäter in Libyen sein 
"Amnesty International" erhebt schwere Vorwürfe gegen die EU. John Dalhuisen, Europa-Direktor, sagt im 
DW-Interview, die EU dulde Folter von Migranten und unmenschliche Lager in Libyen. Es gebe alternative 
Kooperationen. 
http://www.dw.com/de/dalhuisen-eu-darf-nicht-l%C3%A4nger-mitt%C3%A4ter-in-libyen-sein/a-41760583 
 
 

http://www.dw.com/de/kinderarbeit-in-der-t%C3%BCrkei/av-41738876
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/libyen-eu-staaten-unterstuetzen-systematische-misshandlungen-zehntausender
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/libyen-eu-staaten-unterstuetzen-systematische-misshandlungen-zehntausender
http://www.dw.com/de/dalhuisen-eu-darf-nicht-l%C3%A4nger-mitt%C3%A4ter-in-libyen-sein/a-41760583
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De Maizière kritisiert Kirchenasyl 
Berlin. Der geschäftsführende BRD-Innenminister Thomas de Maizière (CDU/) hat das Kirchenasyl kritisiert. 
Die Zahlen seien »höher als erwartet«, sagte er den Zeitungen des Funke-Konzerns (Montagausgaben). 
Zwischen August 2016 und Oktober 2017 seien dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 1.690 
Fälle von Kirchenasyl für 2.225 Personen gemeldet worden. Ein Fall kann demnach mehrere Menschen 
umfassen, unter anderem eine Familie. De Maizière sagte, das Kirchenasyl müsse, »wenn überhaupt, immer 
ein allerletztes Mittel« sein. Es werde demnach zu häufig angewendet. Zudem seien die Behörden nicht in 
allen Fällen informiert worden. (dpa/AFP/jW) 

 
Ein dunkles "Geheimnis" an Europas Außengrenze 
Lesbos - Flüchtlingsinsel wider Willen - Teil 1 
Lesbos ist eine der Inseln, auf denen auch heute noch nahezu täglich neue Flüchtlinge und Immigranten aus 
der Türkei nach Europa per Schlauchboot übersetzen. Lesbos hat zwei Lager für Flüchtlinge, deren 
Unterschiede nicht extremer sein könnten. 
https://www.heise.de/tp/features/Ein-dunkles-Geheimnis-an-Europas-Aussengrenze-3916549.html 
 

SOS MEDITERRANNEE beobachtet, wie Geflüchtete auf dem Mittelmeer zurück nach Libyen 
geschleppt werden. 
http://www.africa-live.de/sos-mediterrannee-beobachtet-wie-gefluechtete-auf-dem-mittelmeer-zurueck-
nach-libyen-geschleppt-werden/ 
 

An Europas neuer Grenze 
Um Flüchtlinge abzuhalten, verschiebt Europa seine Grenzen und scheut dabei auch keine dunklen 
Geschäfte. Die Abwehrzonen reichen bis nach Westafrika. 

 
Flüchtlinge verlassen das nigrische Agadez Richtung Libyen. Viele haben Stöcke an der Ladenfläche des  

Pick-ups verkeilt oder angebunden, um während der Fahrt nicht vom Wagen zu stürzen. © Issouf 

Sanogo/AFP/Getty Images 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/fluechtlinge-eu-westafrika-menschenrechte-schlepper-
fluechtlingspolitik 
 

Es wird Zeit, über Libyen zu reden 
Libyen kann man keinen Staat mehr nennen. Die UN sehen "gravierende Menschenrechtsverletzungen" in 
dem Land. Amnesty International spricht von Sklavenhandel. 
http://www.tagesspiegel.de/politik/casdorffs-agenda-es-wird-zeit-ueber-libyen-zu-reden/20699106.html 

https://www.heise.de/tp/features/Ein-dunkles-Geheimnis-an-Europas-Aussengrenze-3916549.html
http://www.africa-live.de/sos-mediterrannee-beobachtet-wie-gefluechtete-auf-dem-mittelmeer-zurueck-nach-libyen-geschleppt-werden/
http://www.africa-live.de/sos-mediterrannee-beobachtet-wie-gefluechtete-auf-dem-mittelmeer-zurueck-nach-libyen-geschleppt-werden/
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/fluechtlinge-eu-westafrika-menschenrechte-schlepper-fluechtlingspolitik
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/fluechtlinge-eu-westafrika-menschenrechte-schlepper-fluechtlingspolitik
http://www.tagesspiegel.de/politik/casdorffs-agenda-es-wird-zeit-ueber-libyen-zu-reden/20699106.html
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Europas schnelle Lösungen können junge Afrikaner noch stärker zur Migration drängen 
Für Europa hat die Lösung der Migrationskrise in Verhandlungen mit afrikanischen Staaten oberste Priorität. 
Berichte über Sklavenhandel in Libyen sollten aber ein Warnzeichen dafür sein, dass kurzfristige Lösungen 
verheerende Auswirkungen für junge Afrikaner haben können, sagt Marije Balt. 
Marije Balt ist Chefin von SpringFactor, Post-Konflikt-Expertin und ehemalige Diplomatin. Sie engagiert sich 
seit 1995 in der Konfliktlösung und Friedensförderung.   
http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/europas-schnelle-loesungen-koennen-junge-
afrikaner-noch-staerker-zur-migration-draengen/ 
 

Rat nicht gefragt 
In eigenen Beratungsstellen will der Bund Nordafrikaner von der Flucht nach Europa abbringen. Doch die 
Hilfszentren werden kaum besucht. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-rat-nicht-gefragt-1.3789009 
 

LSBTIQ*-Geflüchtete / Unterkunft für queere Flüchtlinge 
Die Stadt Frankfurt richtet im neuen Jahr eine geschützte Bleibe für rund 20 queere Menschen ein. Die 
Geflüchteten sollen so vor Diskriminierung geschützt werden. 
http://www.fr.de/frankfurt/lsbtiq-gefluechtete-unterkunft-fuer-queere-fluechtlinge-a-1406173 
Siehe auch: http://www.rainbow-refugees.de/index.php?id=home 
 

Polizisten mit Migrationshintergrund 
So einfach bringt die AfD ihre Themen in die Nachrichten 

 
https://uebermedien.de/23529/so-einfach-bringt-die-afd-ihre-themen-in-die-nachrichten/ 
 

Audio  Willkommenskultur / Wo bleibt der Stolz auf die Flüchtlingshelfer? 
Viele der Helfer, die sich 2015 um die Geflüchteten in Deutschland kümmerten, sind noch immer aktiv. Doch 
in der Öffentlichkeit wird das Engagement kaum gewürdigt, sondern unter dem Begriff "Gutmenschentum" 
sogar eher schlechtgeredet. Die Journalistin Sieglinde Geisel erkennt die Gründe – und sieht weitreichende 
Folgen.  http://www.deutschlandfunkkultur.de/willkommenskultur-wo-bleibt-der-stolz-auf-
die.1005.de.html?dram:article_id=402958 
 

"Sie nennen uns die schmutzigen Afghanen" 
Sie sind arm und rechtlos. Mehr als 500.000 afghanische Flüchtlinge wurden vom Iran und Pakistan 
abgeschoben. In der afghanischen Grenzstadt Islam Qala traf DW-Korrespondent Shoaib Tanha die 
Rückkehrer und die Helfer. 
http://www.dw.com/de/sie-nennen-uns-die-schmutzigen-afghanen/a-41670496 
 

Audio Städte- und Gemeindebund zu unbegleiteten Flüchtlingen 
Landsberg: Für Extremfälle fehlt das rechtliche Instrumentarium 
Es seien Einzelfälle, aber mit verheerender Wirkung, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, Gerd Landsberg im Dlf über straffällig gewordene minderjährige Flüchtlinge. Neben 
einem anderen System müsste man auch darüber reden, ob solche Personen nicht abgeschoben werden 
könnten.  http://www.deutschlandfunk.de/staedte-und-gemeindebund-zu-unbegleiteten-
fluechtlingen.694.de.html?dram:article_id=402973 
 

http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/europas-schnelle-loesungen-koennen-junge-afrikaner-noch-staerker-zur-migration-draengen/
http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/europas-schnelle-loesungen-koennen-junge-afrikaner-noch-staerker-zur-migration-draengen/
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-rat-nicht-gefragt-1.3789009
http://www.fr.de/frankfurt/lsbtiq-gefluechtete-unterkunft-fuer-queere-fluechtlinge-a-1406173
http://www.rainbow-refugees.de/index.php?id=home
https://uebermedien.de/23529/so-einfach-bringt-die-afd-ihre-themen-in-die-nachrichten/
http://www.deutschlandfunkkultur.de/willkommenskultur-wo-bleibt-der-stolz-auf-die.1005.de.html?dram:article_id=402958
http://www.deutschlandfunkkultur.de/willkommenskultur-wo-bleibt-der-stolz-auf-die.1005.de.html?dram:article_id=402958
http://www.dw.com/de/sie-nennen-uns-die-schmutzigen-afghanen/a-41670496
http://www.deutschlandfunk.de/staedte-und-gemeindebund-zu-unbegleiteten-fluechtlingen.694.de.html?dram:article_id=402973
http://www.deutschlandfunk.de/staedte-und-gemeindebund-zu-unbegleiteten-fluechtlingen.694.de.html?dram:article_id=402973
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11.12.2017 

 

Minister kritisiert Kirchenasyl 
Die Zahlen liegen "höher als erwartet", klagt Thomas de Maizière - und möchte darüber dringend mit den 
Kirchen reden.  http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-minister-kritisiert-kirchenasyl-1.3787626 
 

Weitere Abschottung 
Griechenland und Italien schließen Deals mit Türkei und Libyen ab 
https://www.jungewelt.de/artikel/323312.weitere-abschottung.html?sstr=T%C3%BCrkei 
 

Immer noch im Flüchtlingslager 
Behördenwillkür: Türkischer Schriftsteller in deutschem Asyl verzweifelt an Hartz-IV-System 
https://www.jungewelt.de/artikel/323326.immer-noch-im-fl%C3%BCchtlingslager.html?sstr=T%C3%BCrkei 
 

EU zahlt Hunderte Millionen Euro an Flüchtlinge in Türkei 
Über eine Guthabenkarte stellt die EU für Flüchtlinge in der Türkei weitere 700 Millionen Euro bereit. Mit 
dem Programm soll ein Drittel der Flüchtlinge in dem Land erreicht werden. 

 
 

 

 

Flüchtlingskinder hinter 

dem Zaun eines 

Flüchtlingslagers in 

Gaziantep in der Türkei 

 

© dpa 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-hilft-fluechtlingen-in-tuerkei-mit-weiteren-700-millionen-euro-
15335682.html 
 

Zahl ankommender Migranten in Spanien auf Rekordhoch 
Wie die See selbst sind auch die Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer stets in Bewegung. Das zeigt sich an 
den neuesten Zahlen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. 
http://www.dw.com/de/zahl-ankommender-migranten-in-spanien-auf-rekordhoch/a-41748283 
 

Flüchtlinge in Ungarn und Kroatien misshandelt 
Göttingen. Die deutsche Hilfsorganisation »Rigardu« kritisiert Ungarn und Kroatien wegen der Misshandlung 
an den Grenzen und der gewaltsamen Abschiebung von Asylbewerbern nach Serbien. »Durch Fotos und 
Zeugenaussagen kann der Verein über 110 Fälle allein in 2017 nachweisen, in denen die kroatische sowie die 
ungarische Polizei Flüchtende illegal nach Serbien abgeschoben hat«, heißt es in einer Erklärung, die die 
Organisation anlässlich des internationalen »Tags der Menschenrechte« am Sonntag veröffentlichte. 
Demnach sollen im laufenden Jahr mindestens 857 Menschen, unter ihnen auch viele Minderjährige, von 
Uniformierten misshandelt worden seien. (dpa/jW) 
 
 
 
 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-minister-kritisiert-kirchenasyl-1.3787626
https://www.jungewelt.de/artikel/323312.weitere-abschottung.html?sstr=T%C3%BCrkei
https://www.jungewelt.de/artikel/323326.immer-noch-im-fl%C3%BCchtlingslager.html?sstr=T%C3%BCrkei
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-hilft-fluechtlingen-in-tuerkei-mit-weiteren-700-millionen-euro-15335682.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-hilft-fluechtlingen-in-tuerkei-mit-weiteren-700-millionen-euro-15335682.html
http://www.dw.com/de/zahl-ankommender-migranten-in-spanien-auf-rekordhoch/a-41748283
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Vor 11.12.2017 

 
bo d  mo   o    . u  
In den letzten Monaten gab es einige wegweisende Gerichtsentscheidungen hinsichtlich Dublin-
Abschiebungen nach Ungarn. Diese finden sich nun auch hier wieder: 
http://recherche.bordermonitoring.eu 
 

Audio  Willebadessen in Ostwestfalen  /  Wenn die Hälfte der Einwohner zugewandert ist 
Der Luftkorort Willebadessen hat gut 3000 Einwohner - die Hälfte kommt aus Ländern wie Angola, China, 
Russland, Syrien oder der Türkei. Die Schriftstellerin Judith Kuckart hat hier Kindheitssommer verbracht - und 
nun ein Theaterstück inszeniert mit Geschichten aus dem Ort. 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/willebadessen-in-ostwestfalen-wenn-die-haelfte-
der.942.de.html?dram:article_id=402843 
 

Asyl- und Migrationspolitik in Israel 
5.000 Dollar für jeden Geflüchteten 
Um die Zahl der Einwanderer in Israel zu verringern, will Netanjahu Beziehungen zu Afrika vertiefen. 
Abkommen dazu sind nach wie vor geheim. 
http://www.taz.de/Asyl--und-Migrationspolitik-in-Israel/!5462828/ 
 

Fremdenhass als Mittel der Politik - Israels Regierung plant massenhafte Abschiebungen 
Zehntausende Geflüchtete aus Eritrea und dem Sudan sind in den vergangenen Jahren nach Israel gelangt. 
Der Staat bezeichnet sie offiziell als Eindringlinge. Während ein 245 Kilometer langer Zaun zu Ägypten einen 
weiteren Zuzug komplett verhindert, konnte eine Politik der willkürlichen Internierung und des 
Schikanierens, gepaart mit kampagnenartigem und alltäglichem Rassismus mehr als 20.000 Asylsuchende 
dazu bewegen, Israel zu verlassen. Nun will die Regierung alle im Land verbliebenen nicht jüdischen 
Flüchtlinge abschieben. 

 
Geflüchtetenprotest. Tel Aviv, Juni 2017. Foto:Activestills 

http://www.rosalux.org.il/fremdenhass-als-mittel-der-politik/ 
 
 
 
 
 

http://recherche.bordermonitoring.eu/
http://www.deutschlandfunkkultur.de/willebadessen-in-ostwestfalen-wenn-die-haelfte-der.942.de.html?dram:article_id=402843
http://www.deutschlandfunkkultur.de/willebadessen-in-ostwestfalen-wenn-die-haelfte-der.942.de.html?dram:article_id=402843
http://www.taz.de/Asyl--und-Migrationspolitik-in-Israel/!5462828/
http://www.rosalux.org.il/fremdenhass-als-mittel-der-politik/
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Israel - Das Gelobte Land, aber nicht für Asylsuchende 
Die Situation von Geflüchteten in Israel ist von Verfolgung, Angst vor Abschiebung und alltäglichem 
Rassismus geprägt. Aber es gibt mitunter auch Solidarität und selbstorgansierten Protest dagegen. 

 
Cholot-Anlage zur Internierung von Geflüchteten im Negev, 2016 (Foto: Activestills) 

http://www.rosalux.org.il/das-gelobte-land-aber-nicht-fur-asylsuchende/ 
 

„Ma       b          d  , w    a d     m K       b  “ 
„E  w    u             a a Mo  a a“ 
Interview Alberto Acosta ist Ökonom und Aktivist. Er fordert, über Fluchtursachen aus einer 
emanzipatorischen Perspektive zu sprechen 
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/entwicklung-ist-eine-fata-morgana 
 

Warum ein Einwanderungsgesetz für alle wichtig ist: Kommentar von Josip Juratovic, MdB 
Kommentar von Josip Juratovic, MdB (SPD), Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), freigestellter 
Betriebsrat Audi 
http://www.migration-online.de/beitrag.html?id=10586 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rosalux.org.il/das-gelobte-land-aber-nicht-fur-asylsuchende/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/entwicklung-ist-eine-fata-morgana
http://www.migration-online.de/beitrag.html?id=10586
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Myanmar – Rohingya 

 

Video  3 FRAGEN: SEXUELLE GEWALT GEGEN GEFLÜCHTETE ROHINGYA 
Unsere Hebamme Aerlyn Pfeil erzählt von unserer Arbeit mit Rohingya-Frauen, die schlimme sexuelle 
Gewalt in Myanmar erfahren haben. 
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/mediathek?view=10069 
 
28.12.2017 

Jede Menge Hürden 
Bangladesch und Myanmar wollen im Januar mit Rückführung Hunderttausender geflüchteter Rohingya 
beginnen. Die Umsetzung ist indes schwierig 

 
Ungewisse Zukunft: Spielende Kinder vor einem Flüchtlingslager von Rohingya in Bangladesch  
(Cox’s Bazar, 22.12.2017)                                                                     Foto: Marko Djurica/REUTERS 
https://www.jungewelt.de/artikel/324242.jede-menge-h%C3%BCrden.html 

Siehe auch:  

 Myanmar / Fall eines Vorbilds 
Ausländische Institutionen erkennen Suu Kyi einst verliehene Preise ab 

 
19.12.2017 

ROHINGYA-VERFOLGUNG IN MYANMAR - Massengrab in Myanmar gefunden 
Die grausamen Nachrichten aus Myanmars Bundesstaat Rakhine reißen nicht ab. Jetzt wurde ein 
Massengrab gefunden - wahrscheinlich mit getöteten Rohingyas. Diesmal will das Militär selbst ermitteln. 
http://www.dw.com/de/massengrab-in-myanmar-gefunden/a-41852953 
 
18.12.2017 

Rohingya-Flüchtlinge - Ohne Sicherheit und gleiche Rechte keine Rückkehr nach Myanmar 
Ohne dass ihnen Sicherheit und gleiche Rechte garantiert werden, wollen die nach Bangladesch 
geflüchteten Rohingyas nicht nach Myanmar zurückkehren. Dies dokumentiert der am Montag von Oxfam 
veröffentlichte Bericht "I still don’t feel safe to go home". Die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation 
fordert von der Regierung in Myanmar, eine Rückkehr der vertriebenen Rohingyas in Sicherheit und Würde 
zu ermöglichen. Hierfür müssten ihnen dauerhaft gleiche staatsbürgerliche Rechte zugesprochen werden. 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14359%3Arohingya-fluechtlinge-
ohne-sicherheit-und-gleiche-rechte-keine-rueckkehr-nach-myanmar&catid=28&Itemid=70 

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/mediathek?view=10069
https://www.jungewelt.de/artikel/324242.jede-menge-h%C3%BCrden.html
https://www.jungewelt.de/artikel/324243.fall-eines-vorbilds.html
http://www.dw.com/de/massengrab-in-myanmar-gefunden/a-41852953
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14359%3Arohingya-fluechtlinge-ohne-sicherheit-und-gleiche-rechte-keine-rueckkehr-nach-myanmar&catid=28&Itemid=70
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14359%3Arohingya-fluechtlinge-ohne-sicherheit-und-gleiche-rechte-keine-rueckkehr-nach-myanmar&catid=28&Itemid=70
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18.12.2017 

Ohne Sicherheit und gleiche Rechte keine Rückkehr nach Myanmar 
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14359%3Arohingya-fluechtlinge-
ohne-sicherheit-und-gleiche-rechte-keine-rueckkehr-nach-myanmar&catid=28&Itemid=70 
 
18.12.2017 

Weitere Rohingya-Dörfer niedergebrannt 
Offiziell will Myanmar die vor Gewalt geflohenen Rohingya zurückkehren lassen. Doch das hat das Militär 
Menschenrechtlern zufolge nicht daran gehindert, weitere Dörfer der muslimischen Minderheit zu 
zerstören.   
http://www.dw.com/de/weitere-rohingya-d%C3%B6rfer-niedergebrannt/a-41837847 
 
14.12.2017 

TOD UND VERTREIBUNG / Tausende Rohingya in einem Monat getötet 
Schon länger werfen die UN und Menschenrechtler Myanmar Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. 
Jetzt meldeten sich "Ärzte ohne Grenzen" zu Wort: 6700 Rohingya seien zu Beginn der Gewaltwelle getötet 
worden. 
http://www.dw.com/de/tausende-rohingya-in-einem-monat-get%C3%B6tet/a-41794124 
 
14.12.2017 

Laut Studie mindestens 6.700 Rohingya in Rakhine umgebracht 
Nach Berechnungen von Ärzte ohne Grenzen sind zwischen 25. August und 24. September mindestens 6.700 
Rohingya im Bundesstaat Rakhine in Myanmar gewaltsam getötet worden. Zu diesem Ergebnis kommen 
sechs systematische Befragungen, die Ärzte ohne Grenzen in Flüchtlingslagern in Bangladesch durchgeführt 
hat. Insgesamt sind den Hochrechnungen zufolge mindestens 9.000 Menschen in dem besagten Zeitraum in 
Rakhine gestorben. 71,7 Prozent der erhobenen Todesfälle waren eine direkte Folge von Gewalt. Unter 
diesen Umständen ist eine Rückführung von Rohingya nach Myanmar derzeit realitätsfern. 
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/myanmar-rohingya-studie-todesfaelle 
 
14.12.2017 

Überleben im Wartestand 
Ethnische Säuberungen und Massenvertreibung zwingen Hunderttausende zur Flucht nach Bangladesch. 
Thomas Seibert hat die Lager der Rohingya besucht. Eine erschütternde Reportage. 
https://www.medico.de/ueberleben-im-wartestand-16915/ 
 

Rohingya-Konflikt löst regionale Krise aus 
Die Massenflucht von mehr als einer halben Million Menschen ins Nachbarland hat eine massive regionale 
Krise ausgelöst. Der Text stellt die Hintergründe des Konflikts vor und erörtert die möglichen Folgen für die 
südasiatische Region am Golf von Bengalen aus Sicht eines indischen Experten für regionale 
Sicherheitsfragen. 
https://www.rosalux.de/publikation/id/38194/rohingya-konflikt-loest-regionale-krise-aus/ 
 
13.12.2017 

Das "Witwenlager" der Rohingya 
Nach einer Eskalation im buddhistischen Myanmar im August sind rund 600.000 Angehörige der 
muslimischen Rohingya-Minderheit nach Bangladesch geflüchtet. Das UNHCR hat dort ein Lager für Frauen 
und Kinder eingerichtet. 

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14359%3Arohingya-fluechtlinge-ohne-sicherheit-und-gleiche-rechte-keine-rueckkehr-nach-myanmar&catid=28&Itemid=70
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14359%3Arohingya-fluechtlinge-ohne-sicherheit-und-gleiche-rechte-keine-rueckkehr-nach-myanmar&catid=28&Itemid=70
http://www.dw.com/de/weitere-rohingya-d%C3%B6rfer-niedergebrannt/a-41837847
http://www.dw.com/de/tausende-rohingya-in-einem-monat-get%C3%B6tet/a-41794124
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/myanmar-rohingya-studie-todesfaelle
https://www.medico.de/ueberleben-im-wartestand-16915/
https://www.rosalux.de/publikation/id/38194/rohingya-konflikt-loest-regionale-krise-aus/
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http://www.dw.com/overlay/media/de/das-witwenlager-der-rohingya/41770076/41794124 
 

 
 

Klima    Klimaflucht 
Klima und Wohlstand brauchen Wald und gute Böden 
Was haben Wälder und Böden mit Klimaschutz, Zukunftssicherung und Flüchtlingen zu tun? Auf dem Global 
Landscapes Forum in Bonn werden Zusammenhänge aufgezeigt und nachhaltige Lösungen diskutiert. 
http://www.dw.com/de/klima-wohlstand-braucht-wald-b%C3%B6den-global-landscapes-forum-
fl%C3%BCchtlinge-hunger-klimaschutz/a-41865226 

 
Nicht weniger als die Weltrettung 
Der Abschied von Kohle, Gas und Öl in Deutschland würde vielen Menschen das Leben retten 

 
Schon jetzt leidet Jemen unter Dürreperioden.          Foto: dpa Yahya Arhab 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073562.klima-und-wandel-nicht-weniger-als-die-
weltrettung.html?sstr=Migration 

http://www.dw.com/overlay/media/de/das-witwenlager-der-rohingya/41770076/41794124
http://www.dw.com/de/klima-wohlstand-braucht-wald-b%C3%B6den-global-landscapes-forum-fl%C3%BCchtlinge-hunger-klimaschutz/a-41865226
http://www.dw.com/de/klima-wohlstand-braucht-wald-b%C3%B6den-global-landscapes-forum-fl%C3%BCchtlinge-hunger-klimaschutz/a-41865226
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073562.klima-und-wandel-nicht-weniger-als-die-weltrettung.html?sstr=Migration
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073562.klima-und-wandel-nicht-weniger-als-die-weltrettung.html?sstr=Migration
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Klimawandel: Tödliche Hitze 
US-amerikanische Wissenschaftler warnen davor, dass bei ungebremster globaler Erwärmung die Hitze in 
einigen Regionen tödliche Werte erreichen wird 
https://www.heise.de/tp/news/Klimawandel-Toedliche-Hitze-3927576.html 

 
Friedensdividende durch die Energiewende? – Über Kriege um Öl und den Klimawandel 
Zoff um Stoff oder Frieden durch die Energiewende? Diese Frage stand am 16.12.2017 im Mittelpunkt des 1. 
Wasserburger Rohstofftags im Haus Wasserburg in Vallendar, der in Kooperation mit Germanwatch und 
vielen lokalen Initiativen veranstaltet worden. 
https://zebralogs.wordpress.com/2017/12/21/friedensdividende-durch-die-energiewende-ueber-kriege-um-
oel-und-den-klimawandel/ 

 
Wenn der Ozean sich erwärmt 
Wissenschaftler dokumentieren beunruhigende Folgen des Klimawandels 
https://www.jungewelt.de/artikel/323595.wenn-der-ozean-sich-erw%C3%A4rmt.html 

 
Audio  Klimawandel in der Karibik / Zerstörte Inseln, zerstörtes Paradies 
Weggeschwemmte Strände, zerstörte Häuser, abrasierte Palmen – im Herbst verwüsteten zwei 
Monsterstürme die Trauminseln vieler Karibikurlauber: die Antillen. Zweieinhalb Monate später sind die 
Sandstrände menschenleer. Aufgeben wollen die Bewohner aber nicht. 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/klimawandel-in-der-karibik-zerstoerte-inseln-
zerstoertes.979.de.html?dram:article_id=406057 

 
"Armut, Hunger, Naturzerstörung sind eine logische Begleiterscheinung unseres Wirtschaftens" 
Der Politikwissenschaftler Norbert Nicoll über den zerstörerischen Zwang zum fortwährenden 
Wirtschaftswachstum und dem drohenden "Zivilisationsbruch" 
https://www.heise.de/tp/features/Armut-Hunger-Naturzerstoerung-sind-eine-logische-Begleiterscheinung-
unseres-Wirtschaftens-3919081.html 
 

Amitav Ghosh 
Die große Verblendung 
Der Klimawandel als das Undenkbare 
 
»Höchst selten besitzt ein Autor so erhellende Einsichten und 

Erzähltalente, dass ein leidlich bekanntes Thema sich plötzlich ganz 

neu eröffnet. Ghosh ist so ein Autor, und DIE GROSSE 

VERBLENDUNG ist genau diese Art von Buch.« Naomi Klein 
 
Amitav Ghosh, "Meister der Sprache" (Die Zeit) und Romancier von 
Weltrang, fragt sich, warum der Klimawandel in der Literatur der 
Gegenwart nicht zur Sprache kommt. Woher rührt unsere große 
Verblendung, vor der künftige Generationen fassungslos stehen 
werden? Hat die Kunst in dieser epochalen Katastrophe ihren 
Meister gefunden? 
Mit »Die große Verblendung« legt Ghosh ein Essay vor, das nicht 
nur seine Zunft, sondern uns alle auffordert, ein neues Kapitel der 
Menschheitsgeschichte zu schreiben und uns eine andere, bessere 
Welt auszumalen. 
Aus dem Englischen von Yvonne Badal. 
Blessing Verlag, 256 Seiten, € 22,99 
 

 

https://www.heise.de/tp/news/Klimawandel-Toedliche-Hitze-3927576.html
https://zebralogs.wordpress.com/2017/12/21/friedensdividende-durch-die-energiewende-ueber-kriege-um-oel-und-den-klimawandel/
https://zebralogs.wordpress.com/2017/12/21/friedensdividende-durch-die-energiewende-ueber-kriege-um-oel-und-den-klimawandel/
https://www.jungewelt.de/artikel/323595.wenn-der-ozean-sich-erw%C3%A4rmt.html
http://www.deutschlandfunkkultur.de/klimawandel-in-der-karibik-zerstoerte-inseln-zerstoertes.979.de.html?dram:article_id=406057
http://www.deutschlandfunkkultur.de/klimawandel-in-der-karibik-zerstoerte-inseln-zerstoertes.979.de.html?dram:article_id=406057
https://www.heise.de/tp/features/Armut-Hunger-Naturzerstoerung-sind-eine-logische-Begleiterscheinung-unseres-Wirtschaftens-3919081.html
https://www.heise.de/tp/features/Armut-Hunger-Naturzerstoerung-sind-eine-logische-Begleiterscheinung-unseres-Wirtschaftens-3919081.html
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Klimabedingte Migration verhindern 
Steigende Temperaturen und Meeresspiegel, veränderte 
Niederschlagsmuster und zunehmende Extremwetterlagen, 
schmelzende Gletscher und historisch immer häufigere 
Naturkatastrophen. 
http://www.klima-allianz.de/themen/klimabedingte-migration/ 

 
 

Jede Sekunde flieht ein Mensch auf der Welt vor Dürre oder Überschwemmung. Jährlich sind es 
 u d 25,4 M    o   , d   d m „A  a  d   Umw   m   a  o “ zufo    w     Na u  a a   op    vo  
d m N             (Qu    : „Zu    u    v  damm “ vo  U a G        ,               „S   o  & 
Ko  “, 07/2017, S. 36-43). A  a  ,    ma     au      zu     … 
 

 
Der Klimawandel schlägt mit voller Härte zu, vor allem in den ärmeren Ländern der Welt. Jedes Jahr fliehen 
Millionen Menschen vor Dürren, Stürmen und Überschwemmungen. Und das hat mit uns zu tun! 
https://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/klimafluechtlinge.html 
 

Religion 
 

 
KARIKATUR: KLAUS STUTTMANN 

http://www.klima-allianz.de/themen/klimabedingte-migration/
https://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/klimafluechtlinge.html
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30.12.2017 

 

Arbeit als Religion - Warum hören wir nicht einfach auf zu arbeiten? 
Zwischen Lutherjahr und Marxjahr fragt sich unser Autor: Warum beten wir die Arbeit eigentlich immer noch 
an, obwohl wir nicht müssten? Ein Essay. 
http://www.tagesspiegel.de/politik/arbeit-als-religion-warum-hoeren-wir-nicht-einfach-auf-zu-
arbeiten/20801738.html 
 

29.12.2017 

 

Video | Forum am Freitag 
- Wie leiden Muslime? 
"Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht mit der islamischen 
Theologin Hamideh Mohagheghi: Wie gehen Muslime mit Leiden um? Hadern sie mit 
Gott? 

https://www.zdf.de/kultur/forum-am-freitag/forum-am-freitag-vom-29-dezember-2017-100.html 
 

27.12.2017 

 

Audio  Migration - "Eine muslimische Mehrheit in Europa? Das ist unrealistisch" 
Zwischen neun und 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland könnten im Jahr 2050 Muslime sein. Das 
amerikanische Pew-Institut entwickelt verschiedene Szenarien, je nachdem, wie die Zuwanderung gesteuert 
wird. Conrad Hackett leitet die Forschung zu diesem Thema und mahnt zur Sachlichkeit. 
http://www.deutschlandfunk.de/migration-eine-muslimische-mehrheit-in-europa-das-
ist.886.de.html?dram:article_id=406693 
 

26.12.2017 

 

Audio  Realitäten und Zustände - Fremdwort 
Seit fast andertalb Jahren liegt Kübra Gümüsays Blog "Ein Fremdwörterbuch" brach. Eine bewusste 
Entscheidung: Sie habe gemerkt, dass sie sehr fremd definiert gelebt habe, sagte sie im Dlf. Das Privileg der 
Ambiguität hätten in unserer Gesellschaft nur bestimmte Menschen - nicht aber jene, die als "fremd" 
markiert seien.   
http://www.deutschlandfunk.de/realitaeten-und-zustaende-
fremdwort.1184.de.html?dram:article_id=400706 
 

23.12.2017 

 

Audio  Religionswissenschaftler über Weihnachten / "Kein biblisches Fest" 
Am 24. Dezember feiern Christen die Geburt Jesu Christi. Doch stimmt dieses Datum überhaupt? Und warum 
muss es unbedingt die Nacht sein, die heilig ist? Der Religionswissenschaftler Martin Treml gibt Antworten. 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/religionswissenschaftler-ueber-weihnachten-kein-
biblisches.1008.de.html?dram:article_id=406787 
 

Christentum, Spiritualität, Islam Wie religiös sind die Deutschen? 
Die Entchristlichung der deutschen Gesellschaft geht voran. Immer weniger Menschen wissen um Lehre, 
Gebet, Liedgut, Ritual. Das hat Folgen - auch im Verhältnis zum Islam. 
http://www.tagesspiegel.de/politik/christentum-spiritualitaet-islam-wie-religioes-sind-die-
deutschen/20765768.html 
 
 
 
 

http://www.tagesspiegel.de/politik/arbeit-als-religion-warum-hoeren-wir-nicht-einfach-auf-zu-arbeiten/20801738.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/arbeit-als-religion-warum-hoeren-wir-nicht-einfach-auf-zu-arbeiten/20801738.html
https://www.zdf.de/kultur/forum-am-freitag/forum-am-freitag-vom-29-dezember-2017-100.html
http://www.deutschlandfunk.de/migration-eine-muslimische-mehrheit-in-europa-das-ist.886.de.html?dram:article_id=406693
http://www.deutschlandfunk.de/migration-eine-muslimische-mehrheit-in-europa-das-ist.886.de.html?dram:article_id=406693
http://www.deutschlandfunk.de/realitaeten-und-zustaende-fremdwort.1184.de.html?dram:article_id=400706
http://www.deutschlandfunk.de/realitaeten-und-zustaende-fremdwort.1184.de.html?dram:article_id=400706
http://www.deutschlandfunkkultur.de/religionswissenschaftler-ueber-weihnachten-kein-biblisches.1008.de.html?dram:article_id=406787
http://www.deutschlandfunkkultur.de/religionswissenschaftler-ueber-weihnachten-kein-biblisches.1008.de.html?dram:article_id=406787
http://www.tagesspiegel.de/politik/christentum-spiritualitaet-islam-wie-religioes-sind-die-deutschen/20765768.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/christentum-spiritualitaet-islam-wie-religioes-sind-die-deutschen/20765768.html
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Audio   Weihnachtsmarkt in Tokio / Bratwurst statt Sushi 
Holzschmuck, Nussknacker, Glühwein, Hausmannskost: Dieser Weihnachtsmarkt bietet alles, was das 
Besucherherz begehrt und das schon seit zehn Jahren. Das Besondere: Die hübsch dekorierten Holzbuden 
stehen nicht in einer deutschen Innenstadt, sondern mitten in Tokio. 
http://www.deutschlandfunk.de/weihnachtsmarkt-in-tokio-bratwurst-statt-
sushi.1773.de.html?dram:article_id=406790 
 
 

Israel zerstreut als Weihnachtsmänner verkleidete Palästinenser 
Als Weihnachtsmänner verkleidete Palästinenser wollen von Bethlehem nach Jerusalem ziehen. Doch die 
Demonstranten kommen nicht weit: An seinem israelischen Checkpoint treiben sie Soldaten auseinander. 
http://video.tagesspiegel.de/israel-zerstreut-als-weihnachtsmanner-verkleidete-palastinenser.html 
 
 

Wem gehört die heilige Stadt? "Jerusalem hat eine universale Bedeutung, die man nicht 
nationalist     v        da f“ 
Weihnachten? Intifada? Von beidem ist wenig zu sehen. Es herrscht der üblich angespannte Alltag auf dem 
einen umstrittenen Quadratkilometer Altstadt, der Christen, Juden und Muslimen so heilig ist 

 
Jerusalem, die heilige Stadt für Juden, Moslems und Christen. Und das ist auch schon das Problem.Foto: 

Stefanie Järkel/dpa 

http://www.tagesspiegel.de/politik/wem-gehoert-die-heilige-stadt-jerusalem-hat-eine-universale-
bedeutung-die-man-nicht-nationalistisch-verengen-darf/20789280.html 
 

20.12.2017 

 

Kopftuch an der Schule 
"Der Islam konfrontiert uns Christen mit längst überfälligen Debatten" 
Pater Tobias Zimmermann leitet eine katholische Schule in Berlin. Kürzlich hat er eine Lehrerin eingestellt, 
die Kopftuch trägt. Weil Schule auch ein Versuchslabor sein sollte, sagt er im "Interview am Morgen". 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/kopftuch-an-der-schule-der-islam-konfrontiert-uns-christen-mit-
laengst-ueberfaelligen-debatten-1.3793389 
 

Deutschland: "Gespaltenes Verhältnis zum Christentum" 
Allensbach findet heraus, dass sich das Christentum aus dem Leben der zur Hälfte wundergläubigen 
Deutschen verabschiedet, aber als "prägende Wurzel" gegenüber Zuwanderern auflebt 
https://www.heise.de/tp/features/Deutschland-Gespaltenes-Verhaeltnis-zum-Christentum-3924874.html 
 

http://www.deutschlandfunk.de/weihnachtsmarkt-in-tokio-bratwurst-statt-sushi.1773.de.html?dram:article_id=406790
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19.12.2017 

 

Muslime in Deutschland / Rassismus unter dem Deckmantel der Antisemitismuskritik 
Oza  Z. K      ı ıç Vo   a d m      d Sa aam-Schalom Initiative 
Antisemitismuskritik wird für ein rassistisches Spiel instrumentalisiert. Der "Muslim" steht als Feind im 
Zentrum der Debatte, während der israelisch-palästinensische Konflikt in den Hintergrund gerät. 
https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/antisemitismus-unter-muslimen/rassismus-unter-dem-
deckmantel-der-antisemitismuskritik.html 
 

Judenhass Mit Leidenschaft verlacht 
Der Holocaust-Überlebende Arthur Langerman öffnet seine Kollektion antisemitischer Bilder für die 
Forschung.  http://www.tagesspiegel.de/themen/technische-universitaet-berlin/judenhass-mit-leidenschaft-
verlacht/20718342.html 
 

Keine Lehrer mit Kreuz, Kopftuch und Kippa Das Neutralitätsgesetz behandelt alle Religionen 
gleich 
Cornelia Seibeld Integrationspolitische Sprecherin CDU 
Um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, muss der Staat neutral bleiben. Der Senat sollte sich 
deshalb klar und deutlich für die Beibehaltung des Neutralitätsgesetzes aussprechen. 
https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/darf-es-ein-kopftuchverbot-geben/das-neutralitaetsgesetz-
behandelt-alle-religionen-gleich.html 
 

17.12.2017 

 

Audio   Gefängnisseelsorger Demir Ramazan / Blick in die Seele radikaler Muslime 
Imam Ramazan Demir ist Leiter der muslimischen Gefängnisseelsorge in Österreich und war sieben Jahre 
lang Gefängnisseelsorger in der Wiener Haftanstalt Josefstadt. Als einen wesentlichen Grund für 
Radikalisierung von Jugendlichen sieht er mangelnde Anerkennung und Geborgenheit. 

 
Der Imam Ramazan Demir (edition a) 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/gefaengnisseelsorger-demir-ramazan-blick-in-die-
seele.1278.de.html?dram:article_id=406266 
 

15.12.2017 

 

Video  Der alevitische Cem-Gottesdienst 
In Deutschland leben rund 600.000 Aleviten. Doch man weiß nur wenig über das 
Alevitentum. "Forum"-Moderatorin Dilek Üsük hat in Marl eine alevitische Gemeinde 
besucht. 

https://www.zdf.de/kultur/forum-am-freitag/forum-am-freitag-vom-15-dezember-2017-100.html 
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Audio  Weihnachten / Jesus ist konsumkompatibel 
Bescheidenheit und Besinnung statt Völlerei und Verschwendung? Jedes Jahr gehen die guten Vorsätze im 
vorweihnachtlichen Kaufrausch unter. Und zwar auch deshalb, weil Religion und Massenkonsum 
zusammengehören, meint Matthias Gronemeyer. 

 
"Dieses Jahr schenken wir uns nichts" - wirklich? Diese Jesus-Figur aus Spanien  

ist in Berlin käuflich zu erwerben. (dpa / picture alliance / Jens Kalaene) 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/weihnachten-jesus-ist-
konsumkompatibel.1005.de.html?dram:article_id=406076 
 

14.12.2017 

 
Der Antisemitismus der Muslime ist halt lauter 
  

Antisemitische Schrift von Henry Ford, vom 

Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann (nach Rauswurf aus der 

CDU jetzt für die AfD im Bundestag) lebhaft empfohlen |  

Lizenz: Andere 

Quelle: Wikipedia, Schutzrechte wahrscheinlich abgelaufen 

 
Auf die Ankündigung von Donald Trump, Jerusalem als die 
Hauptstadt Israels anzuerkennen haben viele Muslime mit 
Protesten reagiert, die vom Anlass oft nahtlos in antisemitische 
Stimmungsmache gegen Jüdinnen und Juden übergingen. Von 
Rechts kommen darauf Stellungsnahmen, die vereinfacht so 
lauten: "Macht die Grenzen zu, damit Antisemitismus nicht nach 
Deutschland kommt!" Radio Dreyeckland sprach mit dem 
Antisemitismus-Bevollmächtigten der Jüdischen Gemeinde in 
Berlin, Sigmount Königsberg, der das allerdings doch ganz anders 
sieht. 
 
Update: Übrigens beginnt der "rechte Rand" ja häufig schon in der 
CDU/CSU (und anderen Parteien!). CDU Präsidiumsmitglied Jens 
Spahn schafft es mit der Geschichte vom Antisemitismus durch 
Einwanderung gerade in den Spiegel. Das soll nicht heißen, dass es 
da kein Problem gibt, aber dass es vorgeschoben wird, um eine im 

Prinzip rassistische Haltung anders anzustreichen. Zuvor hat man Antisemitismus in der ur-deutschen 
Gesellschaft jahrelang klein geredet. 
https://rdl.de/beitrag/der-antisemitismus-der-muslime-ist-halt-lauter 
 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/weihnachten-jesus-ist-konsumkompatibel.1005.de.html?dram:article_id=406076
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Audio  Islamexperte Ahmad Mansour / "Antisemiten sind selbstbewusster geworden" 
Der Islamexperte Ahmad Mansour fordert ein nationales Konzept für den Umgang mit Antisemitismus. 
Judenfeinde seien selbstbewusster geworden und hätten weniger Hemmungen sich zu äußern, sagte der 
Psychologe im Dlf. Den aktuellen Antisemitismus hält er für herkunftübergreifend. 
http://www.deutschlandfunk.de/islamexperte-ahmad-mansour-antisemiten-sind-
selbstbewusster.694.de.html?dram:article_id=405994 
 

Jerusalem - Evangelikale Schlacht um die Heilige Stadt 
 
 
 
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete den 
Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr ins Land 
Kanaan kommt, so soll das Land, das euch als Erbteil 
zufällt, das Land Kanaan sein nach diesen Grenzen. 
(4. Mose 34,1–12) 

 
 
Die Entscheidung des US-Präsidenten, Jerusalem als 
Hauptstadt Israels anzuerkennen, wurde von christlichen 
FundamentalistInnen herbeigeführt. Dass der 
Friedensprozess damit beendet ist, liegt in ihrem 
apokalyptischen Kalkül. 
 
 
 
 
Apocalypse now! Donald Trump umgarnt seine Basis, 

indem er die Erfüllung einer biblischen Prophezeiung 

forciert.   «Das jüngste Gericht» von Lucas van Leyden 

(1526/1527). Foto: Erich Lessing, AKG-Images 

https://www.woz.ch/1750/jerusalem/evangelikale-
schlacht-um-die-heilige-stadt 
 

 

3.12.2017 

 

Neutralitätsgesetz an Schulen Neutralitätsgesetz weiterentwickeln! 
Bettina Jarasch Mitglied im Abgeordnetenhaus Berlin Bündnis 90/Die Grünen 
Religiöse Konflikte an Berliner Schulen nehmen zu. Das Neutralitätsgesetz kann davor nicht wirksam 
schützen. Was stattdessen nötig ist. 
https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/darf-es-ein-kopftuchverbot-geben/neutralitaetsgesetz-
weiterentwickeln.html 
 

12.12.2017 

 

Es gibt 3 Arten von Atheisten 
Religion, Atheisten, Gott Meine Sicht auf Gott 
https://www.freitag.de/autoren/uwe64/es-gibt-3-arten-von-atheisten 
 

Audio  Hindus und Muslime in Indien Es geht auch friedlich 
Jagdishpur Sokha im Norden Indiens ist ein Dorf, in dem Hindus und Muslime friedlich zusammenleben. Sie 
beten sogar gemeinsam zum muslimischen Heiligen Ghazi Baba. Warum gelingt hier, was anderswo 
misslingt? 

http://www.deutschlandfunk.de/islamexperte-ahmad-mansour-antisemiten-sind-selbstbewusster.694.de.html?dram:article_id=405994
http://www.deutschlandfunk.de/islamexperte-ahmad-mansour-antisemiten-sind-selbstbewusster.694.de.html?dram:article_id=405994
https://www.woz.ch/1750/jerusalem/evangelikale-schlacht-um-die-heilige-stadt
https://www.woz.ch/1750/jerusalem/evangelikale-schlacht-um-die-heilige-stadt
https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/darf-es-ein-kopftuchverbot-geben/neutralitaetsgesetz-weiterentwickeln.html
https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/darf-es-ein-kopftuchverbot-geben/neutralitaetsgesetz-weiterentwickeln.html
https://www.freitag.de/autoren/uwe64/es-gibt-3-arten-von-atheisten
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Der Schrein von Ghazi Baba in Bahraich zieht Hindus und Muslime an (Antje Stiebitz) 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/hindus-und-muslime-in-indien-es-geht-auch-
friedlich.979.de.html?dram:article_id=402911 
 

Vor  11.12.2017 

 

Vom Evangelium aufs Sharepic: Wie viel Flüchtling passt in einen Jesus? 
Weil König Herodes alle kleinen Jungen töten will, flieht die heilige Familie kurz nach Jesus' Geburt nach 
Ägypten. Das Matthäusevangelium erzählt davon, die Apokryphen schmücken die Geschichte aus. Der 
Theologe Thomas Söding über die religiöse und historische Bedeutung der "Flucht nach Ägypten". 
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/vom-evangelium-aufs-sharepic-wie-viel-fluchtling-passt-in-
einen-jesus?r=channel 
 

Reformthesen eines Theologen : Für einen neuen Islam 
Abdel-Hakim Ourghi hat Ideen, wie eine Liberalisierung gelingen könnte: Mit seinen 40 Reformthesen will er 
den Islam aus seinen eigenen verschütteten Traditionen heraus erneuern. 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/abdel-hakim-ourghi-40-thesen-zur-
reform-des-islams-15318169.html 
 
 
 

Identitäten und   
V e r s c h i e d e n e s 
 

 
 

deutsch-türkische Kolumnen 
In der Beziehung zwischen Deutschen und Türken läuft etwas gewaltig schief. Es scheint nur noch "Wir" und 
"die Anderen" zu geben. SZ-Redakteurin Deniz Aykanat,31, trägt beide Seiten in sich. Meistens verstehen sie 
sich gut. http://www.sueddeutsche.de/thema/Die_Isart%C3%BCrkin 
 
 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/hindus-und-muslime-in-indien-es-geht-auch-friedlich.979.de.html?dram:article_id=402911
http://www.deutschlandfunkkultur.de/hindus-und-muslime-in-indien-es-geht-auch-friedlich.979.de.html?dram:article_id=402911
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/vom-evangelium-aufs-sharepic-wie-viel-fluchtling-passt-in-einen-jesus?r=channel
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/vom-evangelium-aufs-sharepic-wie-viel-fluchtling-passt-in-einen-jesus?r=channel
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/abdel-hakim-ourghi-40-thesen-zur-reform-des-islams-15318169.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/abdel-hakim-ourghi-40-thesen-zur-reform-des-islams-15318169.html
http://www.sueddeutsche.de/thema/Die_Isart%C3%BCrkin
http://www.sueddeutsche.de/thema/Die_Isart%C3%BCrkin
http://www.sueddeutsche.de/thema/Die_Isart%C3%BCrkin
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"Wir schaffen das"-Lexikon 
Hier werden Begriffe, die seit zwei Jahren in 
unserem Wortschatz rumgeistern, mal richtig 
erklärt. Wörter, an die wir uns schon total 
gewöhnt haben - obwohl sie vor zwei Jahren noch 
anders oder gar nicht benutzt wurden. Was ist 
kontrovers an den Begriffen? Wer benutzt sie wie? 
 

http://www1.wdr.de/radio/cosmo/magazin/specials/wir-schaffen-das-lexikon-100.html 
 
 

Audio  Syrmania  
Das Leben der Syrer in Deutschland 

 
Seit mindestens zwei Jahren begegnen sich Syrer und Deutsche in diesem Land ständig – aber wieviel wissen 
sie voneinander? Welchen Blick werfen Syrer auf die deutsche Gesellschaft? Was sollten sie wissen, damit sie 
hier besser zurechtkommen? Deutschlandfunk Kultur und das Onlineradio Souriali präsentieren einen neuen 
Podcast, der in zwölf Folgen das Leben der in Deutschland neu angekommenen Syrer thematisiert – 
abwechselnd auf Deutsch und Arabisch. 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/syrmania.3434.de.html 
 

Politischer Chauvinismus - Leitkultur  
Die Scheindebatte um eine zu verteidigende deutsche Kultur ist nichts anderes als die Bedrohung der 
pluralen Demokratie. Eine Replik auf Community-Mitglied »Hebelkraft« 

 
 

 

 

 

Die Wahrheit ist: Wir haben keine 

gemeinsame Kultur, sondern eine 

Pluralität der Lebensformen 

Foto: Imago/Steinach 

 
https://www.freitag.de/autoren/bastian-
reichardt/politischer-chauvinismus 

 
 
 

http://www1.wdr.de/radio/cosmo/magazin/specials/wir-schaffen-das-lexikon-100.html
http://www.deutschlandfunkkultur.de/folge-1-deutsch-wer-sind-wir-syrmania-stellt-sich-vor.3426.de.html?dram:article_id=396862
http://www.deutschlandfunkkultur.de/syrmania.3434.de.html
https://www.freitag.de/autoren/bastian-reichardt/politischer-chauvinismus
https://www.freitag.de/autoren/bastian-reichardt/politischer-chauvinismus
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Audio Reihe: Die Fragen nach Identität / Steckt Deutschland im Identitätskonflikt? 
Der Einfluss fremder Kulturen, die vermeintlich den historisch gewachsenen Wertekonsens in Deutschland 
überlagern könnten, macht vielen Menschen Angst. Doch was meint man, wenn man "wir Deutsche" sagt? 
Gibt es überhaupt so etwas wie eine kulturelle Identität?  http://www.deutschlandfunk.de/reihe-die-fragen-
nach-identitaet-steckt-deutschland-im.691.de.html?dram:article_id=406813 
 

Audio Reihe: Die Nation - vereinend und trennend zugleich 
Die Nation wird wieder beschworen. In Russland, in Polen, in der Türkei, aber auch in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien. Das große "Wir" soll wieder Sinn stiften, damit der Einzelne nicht verloren 
geht. Aber es grenzt auch aus. Dabei sind Nationen nichts Gegebenes, nichts, was immer schon war. 
http://www.deutschlandfunk.de/reihe-fragen-nach-identitaet-die-nation-vereinend-
und.691.de.html?dram:article_id=407204 
 

Audio  Reihe: Fragen nach Identität - Die Vision der Vereinigten Staaten von Europa 
Europäische Identität? Für die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" ist das wie eine zweite Identität, die zur 
nationalen Staatsbürgerschaft hinzukommt. Sie fürchten, dass die Vision von den "Vereinigten Staaten von 
Europa" - wie jüngst von Martin Schulz formuliert - durch nationalistische Bewegungen unterminiert werden 
könnte.   http://www.deutschlandfunk.de/reihe-fragen-nach-identitaet-die-vision-der-
vereinigten.691.de.html?dram:article_id=406842 

 
Siehe auch: Audio François Jullien: "Es gibt keine kulturelle Identität" 
 

Von der Vielfalt zur Einfalt 
Der Multikulturalismu       p        d   G        af  a   Mo a   vo  „Id     ä   “ u d  b        
das Wesentliche. 

 
Das ständige Denken in Begriffen ethnischer Identitäten und religiöser Gruppen wird oft als Zeichen von 
Toleranz in einer multikulturellen Welt betrachtet. In Wirklichkeit hat es jedoch das entgegengesetzte 
Resultat und schürt Konflikte, weil es unvermeidlich dazu tendiert, statt gemeinsamer Werte und Ziele die 
Unterschiede hervorzuheben. 
https://www.rubikon.news/artikel/von-der-vielfalt-zur-einfalt 

 
LGBTI 
Syrisch, geflüchtet, homosexuell - ein Doppelleben in der Türkei 
Mehr als drei Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei. Wie viele von ihnen zur LGBTI-Community 
gehören, ist kaum zu ermitteln. Denn wer nicht hetero ist, lebt meist ein Doppelleben. Burcu Karakas aus 
Istanbul.   http://www.dw.com/de/syrisch-gefl%C3%BCchtet-homosexuell-ein-doppelleben-in-der-
t%C3%BCrkei/a-41840899 

http://www.deutschlandfunk.de/reihe-die-fragen-nach-identitaet-steckt-deutschland-im.691.de.html?dram:article_id=406813
http://www.deutschlandfunk.de/reihe-die-fragen-nach-identitaet-steckt-deutschland-im.691.de.html?dram:article_id=406813
http://www.deutschlandfunk.de/reihe-fragen-nach-identitaet-die-nation-vereinend-und.691.de.html?dram:article_id=407204
http://www.deutschlandfunk.de/reihe-fragen-nach-identitaet-die-nation-vereinend-und.691.de.html?dram:article_id=407204
http://www.deutschlandfunk.de/reihe-fragen-nach-identitaet-die-vision-der-vereinigten.691.de.html?dram:article_id=406842
http://www.deutschlandfunk.de/reihe-fragen-nach-identitaet-die-vision-der-vereinigten.691.de.html?dram:article_id=406842
http://www.deutschlandfunkkultur.de/francois-jullien-es-gibt-keine-kulturelle-identitaet-kluger.1270.de.html?dram:article_id=400193
https://www.rubikon.news/artikel/von-der-vielfalt-zur-einfalt
http://www.dw.com/de/syrisch-gefl%C3%BCchtet-homosexuell-ein-doppelleben-in-der-t%C3%BCrkei/a-41840899
http://www.dw.com/de/syrisch-gefl%C3%BCchtet-homosexuell-ein-doppelleben-in-der-t%C3%BCrkei/a-41840899
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Audio   Barbara John / "Jeder, der mit uns lebt, ist unser Mitmensch" 
Barbara John war 22 Jahre lang Ausländerbeauftragte des Berliner Senats. Das brachte der CDU-Politikerin 
viel Anerkennung ein, nicht zuletzt von den Deutschtürken. 2011 übernahm sie ein besonders 
verantwortungsvolles Amt: Sie wurde Ombudsfrau für die Opfer der rechtsextremistischen NSU-
Terrorgruppe. 

 
 

 

 

 

Die erste Ausländerbeauftragte 

in der Bundesrepublik (1981): 

Barbara John. (picture alliance / 

dpa / Reinhard Kaufhold) 

http://www.deutschlandfunk.de/barbara-john-jeder-der-mit-uns-lebt-ist-unser-
mitmensch.1295.de.html?dram:article_id=406892 

 
 

Rassismus - Antimuslimischer Rassismus - Antisemitismus 
 
Rechte Gewalt - Deutschland: Weniger Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 
Im Schnitt wird fast jeden Tag eine Flüchtlingsunterkunft in Deutschland angegriffen. Und doch ist die Zahl 
der Angriffe im Vergleich zu den Vorjahren dieses Jahr deutlich gesunken. 
http://www.dw.com/de/deutschland-weniger-angriffe-auf-fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte/a-
41899813 

 
"Man hält sich für eine Elite, die dazu berufen ist, das deutsche Volk zu verteidigen" 
In kaum einem anderen Land der EU sind Flüchtlinge und Asylsuchende seit 2015 einem solch massiven 
Terror von rechts ausgesetzt wie in der BRD. Hunderte von Flüchtlingsheimen wurden angegriffen und teils in 
Brand gesetzt. Mehrere Tausend Straftaten gegen Flüchtlinge wurden seit 2015 registriert. Aber nur in 
wenigen Fällen werden die Täter zur Rechenschaft gezogen. https://www.piqd.de/flucht-und-
einwanderung/man-halt-sich-fur-eine-elite-die-dazu-berufen-ist-das-deutsche-volk-zu-verteidigen?r=channel 

 
Audio   Blackfacing  / Rassistische Schminke 
Schwarze Farbe ins Gesicht, um sich als Schwarzer zu verkleiden - diese Idee hatte gerade der französischen 
Nationalspieler Antoine Griezmann und musste dafür viel Kritik einstecken. Wir haben nachgehakt, was am 
"Blackfacing" problematisch ist. 

 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/blackfacing-wenn-schminke-verletzt 
 

http://www.deutschlandfunk.de/barbara-john-jeder-der-mit-uns-lebt-ist-unser-mitmensch.1295.de.html?dram:article_id=406892
http://www.deutschlandfunk.de/barbara-john-jeder-der-mit-uns-lebt-ist-unser-mitmensch.1295.de.html?dram:article_id=406892
http://www.dw.com/de/deutschland-weniger-angriffe-auf-fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte/a-41899813
http://www.dw.com/de/deutschland-weniger-angriffe-auf-fl%C3%BCchtlingsunterk%C3%BCnfte/a-41899813
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/man-halt-sich-fur-eine-elite-die-dazu-berufen-ist-das-deutsche-volk-zu-verteidigen?r=channel
https://www.piqd.de/flucht-und-einwanderung/man-halt-sich-fur-eine-elite-die-dazu-berufen-ist-das-deutsche-volk-zu-verteidigen?r=channel
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/blackfacing-wenn-schminke-verletzt
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Rassismus / Gewalt gegen Flüchtlinge 2017: Von Entwarnung kann 
keine Rede sein 
Die Amadeu Antonio Stiftung und PRO ASYL dokumentieren in einer 
gemeinsamen Chronik flüchtlingsfeindliche Vorfälle – 2017 wurden bundesweit 

1713 davon verzeichnet. Trotz deutlich rückläufiger Zahlen von Asylsuchenden bleibt rassistisch motivierte 
Gewalt gegen Geflüchtete ein flächendeckendes Problem. 

 
Plakatmotiv von PRO ASYL bei einer Gedenkveranstaltung für zwei Opfer des NSU. Foto: dpa 

https://www.proasyl.de/news/gewalt-gegen-fluechtlinge-2017-von-entwarnung-kann-keine-rede-sein/ 
 

Die diskriminierten Weißen 
USA Mit oder ohne Trump: Für die Republikaner ist Identitäts- vor allem Machtpolitik 
Die Umfragewerte sinken. Doch Donald Trump ist aus eigener Sicht und der seiner Getreuen gar nicht 
schlecht gefahren mit seiner Orientierung an der rechten und weißen Basis. Die Rassensache steht dabei weit 
vorn. Nun lässt Alabama grüßen nach der Niederlage des konservativen Republikaners Roy Moore bei der 
Senatsnachwahl.  

 
Eine rechtsradikale Demonstration in Charlottesville eskaliert, als ein Autofahrer in die Menge der 

Gegendemonstranten rast. Präsident Donald Trump geriet kurz danach in die Kritik, weil er nicht  

die Rechten verurteilte, sondern von "Gewalt auf beiden Seiten" sprach. Tage später musste er nach 

öffentlichem Druck zurückrudern. 

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-diskriminierten-weissen 

https://www.proasyl.de/news/gewalt-gegen-fluechtlinge-2017-von-entwarnung-kann-keine-rede-sein/
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/die-diskriminierten-weissen
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Gemeinsame Interessen statt Abgrenzung 
Die Arbeiterklasse ist nicht nur weiß, nicht nur männlich, nicht nur heterosexuell und trinkt nicht nur Bier.  
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074239.debatte-in-der-linken-gemeinsame-interessen-statt-
abgrenzung.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge 
Siehe auch: Abgrenzung statt Solidarität 
 

Audio  Antisemitismus auf dem Vormarsch 
Brennende Israel-Fahnen - in Deutschland und in anderen europäischen Ländern zeigten Demonstranten 
zuletzt wieder offen ihre Feindseligkeit gegenüber Juden. Der Antisemitismus gärt in Europa seit ein paar 
Jahren wieder besonders: Hass und Ablehnung nehmen zu. Wo liegen die Gründe? 
http://www.deutschlandfunk.de/europa-antisemitismus-auf-dem-
vormarsch.2897.de.html?dram:article_id=406168 
 

Audio  Neudeutsch-Arabischer Antisemitismus 
"Antisemitismus ist kein spezifisches Jugendproblem" 
Antisemitische Weltbilder bis hin zu offenem Judenhass seien sowohl unter Einwanderern als auch in der 
Mehrheitsgesellschaft in allen Altersgruppen vertreten, sagt Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne 
Frank in Frankfurt, im DLF. Die Aufklärungsarbeit dürfe sich daher nicht nur auf Jugendliche beschränken. 
http://www.deutschlandfunk.de/neudeutsch-arabischer-antisemitismus-antisemitismus-
ist.862.de.html?dram:article_id=406099 
 

Audio  Über Antisemitismus reden - Sind wir zu verkrampft? 
Nach Trumps Jerusalem-Entscheidung und brennenden Israel-Fahnen in Berlin stellt sich die Frage: Wie 
positionieren wir uns in Deutschland und warum fällt uns das so schwer? Ein Gespräch mit dem deutsch-
jüdischen Aktivisten Shai Hoffmann.   http://www.deutschlandfunkkultur.de/ueber-antisemitismus-reden-
sind-wir-zu-verkrampft.2165.de.html?dram:article_id=403039 
 

Mainstreampatriot des Tages: Antisemit 
Deutsche Mainstreamjournalisten schreiben die israelfreundlichen Rassisten der AfD hoch, bis sie im 
Bundestag sitzen. Die Abfackler von Flüchtlingsheimen dürfen sich ermuntert fühlen, und die Edelpatriotin 
Frauke Petry sagt am Donnerstag im sputniknews-Interview zu Donald Trumps Jerusalem-Zündelei: »volle 
Zustimmung«.  https://www.jungewelt.de/artikel/324110.mainstreampatriot-des-tages-antisemit.html 
 

Video   Hier tobt der deutsche Judenhass 
Antisemitische Bedrohung eines Schöneberger Wirts wurde gefilmt und ins Netz gestellt / Über 
300.000 Menschen sahen Hasstiraden 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074078.antisemitismus-in-deutschland-hier-tobt-der-deutsche-
judenhass.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge 

 
Commitment without Borders - Ein deutsch-türkisches Handbuch zu Antisemitismusprävention 
und Holocaust Education 
Der Fachkräfteaustausch "Commitment without Borders – Transnational Network against Antisemitism" 
zwischen Deutschland und der Türkei ist ein Partnerprojekt von KIgA und den Organisationen Toplum 
Gönüllüleri Vakfi (TOG) und Karakutu („Blackbox“) aus Istanbul. Das Projekt befasst sich mit den 
unterschiedlichen Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen von historisch-politischer Bildung zum 
Holocaust und der kritischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus in beiden Ländern. 
https://www.vielfalt-mediathek.de/mediathek/6218/commitment-without-borders-ein-deutsch-t-rkisches-
handbuch-zu-antisemitismuspr-v.html 
 
 
 
 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074239.debatte-in-der-linken-gemeinsame-interessen-statt-abgrenzung.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074239.debatte-in-der-linken-gemeinsame-interessen-statt-abgrenzung.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073515.linksliberalismus-abgrenzung-statt-solidaritaet.html?sstr=Abgrenzung|statt|Solidarit%C3%A4t
http://www.deutschlandfunk.de/europa-antisemitismus-auf-dem-vormarsch.2897.de.html?dram:article_id=406168
http://www.deutschlandfunk.de/europa-antisemitismus-auf-dem-vormarsch.2897.de.html?dram:article_id=406168
http://www.deutschlandfunk.de/neudeutsch-arabischer-antisemitismus-antisemitismus-ist.862.de.html?dram:article_id=406099
http://www.deutschlandfunk.de/neudeutsch-arabischer-antisemitismus-antisemitismus-ist.862.de.html?dram:article_id=406099
http://www.deutschlandfunkkultur.de/ueber-antisemitismus-reden-sind-wir-zu-verkrampft.2165.de.html?dram:article_id=403039
http://www.deutschlandfunkkultur.de/ueber-antisemitismus-reden-sind-wir-zu-verkrampft.2165.de.html?dram:article_id=403039
https://www.jungewelt.de/artikel/324110.mainstreampatriot-des-tages-antisemit.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074078.antisemitismus-in-deutschland-hier-tobt-der-deutsche-judenhass.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1074078.antisemitismus-in-deutschland-hier-tobt-der-deutsche-judenhass.html?sstr=Fl%C3%BCchtlinge
https://www.vielfalt-mediathek.de/mediathek/6218/commitment-without-borders-ein-deutsch-t-rkisches-handbuch-zu-antisemitismuspr-v.html
https://www.vielfalt-mediathek.de/mediathek/6218/commitment-without-borders-ein-deutsch-t-rkisches-handbuch-zu-antisemitismuspr-v.html
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Filme / Neuerscheinungen 
 
 

DOKFILM 
Dokumentation: Nach der Flucht - Wie Fremde Heimat werden kann 
Mit Kunst und Kultur versuchen Flüchtlinge, in der Fremde heimisch zu werden. Das verändert nicht nur sie, 
sondern gibt auch ihrem Gastland neue Impulse. Wie Bücher, Filme und Musik zum Schlüssel für Integration 
werden können.   
http://www.dw.com/de/sebastian-kurz-eu-fl%C3%BCchtlingsquote-ist-gescheitert/a-41919879 
 

 

 a    A    zum    m „Au  d m N     “ 
„Ra               E         “ 
In seinem neuen Film „Aus dem Nichts“ besetzt Fatih Akin eine 
Weiße als Rächerin für einen rassistischen Mord. Wieso? Weil der 
Regisseur provozieren muss. 
https://www.taz.de/!5460666/ 

Rächerin in Akins Film:  

Schauspielerin Diane Krüger  Foto: Warner 

 

Audio  Fatih Akin  /  "Die NSU-Morde betreffen mich persönlich" 
In seinem neuen Film "Aus dem Nichts" hat sich der Filmemacher Fatih Akin mit der NSU-Mordserie 
auseinandergesetzt. Als Hamburger mit türkischen Wurzeln hat er seinen eigenen Zugang zum Thema. Mit 
dem fiktiven Drama möchte er über den NSU aufklären - vor allem geht es ihm um den menschlichen Drang 
nach Gerechtigkeit und Rache. http://www.deutschlandfunk.de/fatih-akin-die-nsu-morde-betreffen-mich-
persoenlich.807.de.html?dram:article_id=401284 
 
 

 
Schwarze Opfer, weiße Täter 
Meisterwerk: Kathryn Bigelows "Detroit" ist ein überaus aktuelles, 
anti-rassistisches Lehrstück über die alltägliche Perversion von 
Recht und Gesetz und die Gestalt strukturellen Rassismus 
https://www.heise.de/tp/features/Schwarze-Opfer-weisse-
Taeter-3897836.html 
 

Bild: © Mars Films 
 

Halbgares Brodeln 
Politisches Kino Kathryn Bigelow simplifiziert in ihrem neuen Film „Detroit“ die „Race Riots“ von 1967 auf 
eine gut gemeinte Weise 
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/halbgares-brodeln 
 

Audio  Politisches Actionkino über Detroiter Rassenunruhen 
In ihrem neuen Film "Detroit" rekonstruiert Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow die 
Detroiter Rassenunruhen von 1967. Ihr Kammerspiel um eine wahre Polizeirazzia gegen Schwarze mit 
tragischem Ende ist mitunter schwer erträglich, aber eben genau der richtige Film für diese Zeit. 
http://www.deutschlandfunk.de/kathryn-bigelows-neuer-film-politisches-actionkino-
ueber.691.de.html?dram:article_id=401432 
 
 
 

http://www.dw.com/de/sebastian-kurz-eu-fl%C3%BCchtlingsquote-ist-gescheitert/a-41919879
https://www.taz.de/!5460666/
http://www.deutschlandfunk.de/fatih-akin-die-nsu-morde-betreffen-mich-persoenlich.807.de.html?dram:article_id=401284
http://www.deutschlandfunk.de/fatih-akin-die-nsu-morde-betreffen-mich-persoenlich.807.de.html?dram:article_id=401284
https://www.heise.de/tp/features/Schwarze-Opfer-weisse-Taeter-3897836.html
https://www.heise.de/tp/features/Schwarze-Opfer-weisse-Taeter-3897836.html
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/halbgares-brodeln
http://www.deutschlandfunk.de/kathryn-bigelows-neuer-film-politisches-actionkino-ueber.691.de.html?dram:article_id=401432
http://www.deutschlandfunk.de/kathryn-bigelows-neuer-film-politisches-actionkino-ueber.691.de.html?dram:article_id=401432
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Audio  Was Detroit über den Film "Detroit" denkt"  /  Das hat uns ziemlich angepisst" 
Für ihren aktuellen Film über die Rassenunruhen in Detroit 1967 bekam die oscarprämierte Regisseurin 
Kathryn Bigelow jede Menge Lob. Viele Detroiter sehen das allerdings anders. Für sie erzählt jemand 
Fremdes ihre Geschichte, ohne diese wirklich zu kennen. 
http://www.deutschlandfunkkultur.de/was-detroit-ueber-den-film-detroit-denkt-das-hat-
uns.2156.de.html?dram:article_id=401385 
 

 
 

White Supremacy 
Zur historischen Herkunft des US-amerikanischen Rassismus.  
 
Ex  u  vabd u   au  „Ma  f          y u d d   I d      po      
d   USA“. 
 
Die Historikerin Christina Halwachs widmet sich in ihrem aktuellen Buch 
„Manifest Destiny“ dem historischen Fundament der White-Supremacy-
Bewegung in den USA. Manifest Destiny ist eine Doktrin des 
„unvermeidbaren Schicksals“: Der weiße Mann sei dazu auserkoren, 
den amerikanischen Kontinent zu unterwerfen – im Namen Gottes und 
im Namen der Zivilisation. Die Konsequenz für die indigene Bevölkerung 
ist eine jahrhundertelange Blutspur, die bis in die Gegenwart reicht. 
 
https://www.rubikon.news/artikel/white-supremacy 
 
 

 

Siehe auch: 
War es Völkermord? 
Fallstudien dreier Indianervölker ermöglichen die Neubewertung eines Menschheitsverbrechens. 
Im letzten Jahr verurteilte der Bundestag zwei Völkermorde, die mehr als 100 Jahre zurückliegen. Die 
Massenverbrechen an Indianern in den USA wurden in diesem Zusammenhang nicht thematisiert. Dabei 
zeigt ein Blick in die Fachdebatte und auf Fallstudien, dass es sich dabei ebenfalls und sogar um mehrere 
Völkermorde handelte. 
https://www.rubikon.news/artikel/war-es-volkermord 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIE INTERNIERUNG VON MIGRANT*INNEN IN DER EUROPÄISCHEN 
UNION: EIN FLORIERENDES GESCHÄFT AUSLAGERUNG UND 
PRIVATISIERUNG  DER ABSCHIEBEHAFT VON MIGRANT*INNEN 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Privatisierung_Migrationsmanage
ment.pdf 

http://www.deutschlandfunkkultur.de/was-detroit-ueber-den-film-detroit-denkt-das-hat-uns.2156.de.html?dram:article_id=401385
http://www.deutschlandfunkkultur.de/was-detroit-ueber-den-film-detroit-denkt-das-hat-uns.2156.de.html?dram:article_id=401385
https://www.rubikon.news/artikel/white-supremacy
https://www.rubikon.news/artikel/war-es-volkermord
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Privatisierung_Migrationsmanagement.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Privatisierung_Migrationsmanagement.pdf
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http://www.nomos-shop.de/Frings-Janda-Ke%C3%9Fler-Steffen-Sozialrecht-
Zuwanderer/productview.aspx?product=27944 
 

Audio   Migrationsgeschichte / Kontinent der Flüchtlinge 
65 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht, so viele wie seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs nicht mehr. Flucht und Integration bestimmen die aktuellen politischen Debatten. Dabei ist 
Migration kein neues Phänomen, sondern ein fester Bestandteil der europäischen Geschichte, wie der 
Historiker Philipp Ther in seinem Buch "Die Außenseiter" zeigt. 

 
Buchcover: "Die Außenseiter" von Philipp Ther (Suhrkamp / dpa / Combo: Deutschlandradio) 

http://www.deutschlandfunk.de/migrationsgeschichte-kontinent-der-
fluechtlinge.1310.de.html?dram:article_id=402619 
 

Siehe auch: https://www.freitag.de/autoren/lfb/hi-hugenotten 

http://www.nomos-shop.de/Frings-Janda-Ke%C3%9Fler-Steffen-Sozialrecht-Zuwanderer/productview.aspx?product=27944
http://www.nomos-shop.de/Frings-Janda-Ke%C3%9Fler-Steffen-Sozialrecht-Zuwanderer/productview.aspx?product=27944
http://www.deutschlandfunk.de/migrationsgeschichte-kontinent-der-fluechtlinge.1310.de.html?dram:article_id=402619
http://www.deutschlandfunk.de/migrationsgeschichte-kontinent-der-fluechtlinge.1310.de.html?dram:article_id=402619
https://www.freitag.de/autoren/lfb/hi-hugenotten
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Inhalt 
Das Thema Einwanderung wirft gewichtige gesellschaftspolitische, moralische 
und ethische Fragen auf, die seit einiger Zeit im Zentrum intensiver Debatten 
stehen. Der renommierte britische Philosoph David Miller verteidigt in seinem 
Buch eine Position zwischen einem starken Kosmopolitismus, der für 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und offene Grenzen plädiert, und einem 
blinden Nationalismus, der oft in pauschale Ausländerfeindlichkeit und 
dumpfen Rassismus umschlägt. 
 
In ständiger Auseinandersetzung mit Gegenargumenten entwickelt er seinen 
Standpunkt, der die Rechte sowohl der Immigranten als auch der 
Staatsbürger berücksichtigen soll – und einen schwachen Kosmopolitismus 
ebenso einschließt wie das Recht von Nationalstaaten, ihre Grenzen zu 
kontrollieren. Ziel von Millers Ausführungen ist eine Immigrationspolitik 
liberaler Demokratien, die so gerecht ist wie möglich und so realistisch wie 
nötig. Ein beeindruckend präzise und nüchtern argumentierendes Buch, das 
zum Nachdenken anregt und zum Widerspruch reizt. 

Siehe auch: https://www.freitag.de/autoren/lfb/hi-hugenotten 

 

 
 

François Jullien 
Es gibt keine kulturelle Identität - Wir verteidigen die Ressourcen 
einer Kultur 
 
In der globalisierten Welt geht die Angst vor einem Verlust der kulturellen 
Identität um, und fast überall formieren sich die selbsterklärten Retter: In 
Frankreich gibt Marine Le Pen vor, sie »im Namen des Volkes« zu 
verteidigen, die AfD fordert in ihrem Grundsatzprogramm »deutsche 
Leitkultur statt Multikulturalismus«, und die Identitäre Bewegung ruft 
gleich in mehreren Ländern mit aggressiven Aktionen zur ihrer Bewahrung 
auf. 
Doch gibt es überhaupt so etwas wie eine kulturelle Identität? In seinem 
neuen Buch zeigt François Jullien, dass dieser Glaube eine Illusion ist. Das 
Wesen der Kultur, so Jullien, ist die Veränderung. Er plädiert dafür, 
Bräuche, Traditionen oder eine gemeinsame Sprache als Ressourcen zu 
begreifen, die prinzipiell allen zur Verfügung stehen. 
http://www.suhrkamp.de/buecher/es_gibt_keine_kulturelle_identitaet-
francois_jullien_12718.html 

Siehe auch:  

 Kluger Essay kritisiert den Kulturkampf 
 Dreadlocks sind okay, weißer Junge! 

 Audio François Jullien: "Es gibt keine kulturelle Identität" 
 

 
 
 
 
 

https://www.freitag.de/autoren/lfb/hi-hugenotten
http://www.suhrkamp.de/buecher/es_gibt_keine_kulturelle_identitaet-francois_jullien_12718.html
http://www.suhrkamp.de/buecher/es_gibt_keine_kulturelle_identitaet-francois_jullien_12718.html
http://www.deutschlandfunkkultur.de/francois-jullien-es-gibt-keine-kulturelle-identitaet-kluger.1270.de.html?dram:article_id=400193
https://www.freitag.de/autoren/mladen-gladic/dreadlocks-sind-okay-weisser-junge
http://www.deutschlandfunkkultur.de/francois-jullien-es-gibt-keine-kulturelle-identitaet-kluger.1270.de.html?dram:article_id=400193
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Lasst Senait nicht warten - Geschichte einer Flucht 
 
Der neue Roman von Ulrich Schwarz, der die Geschichte zweier 
Flüchtlinge erzählt und das aktuelle Thema Familiennachzug 
aufgreift 
 
Zum Inhalt 
Haile entschließt sich zur Flucht, um den Schrecken der Diktatur 
in Eritrea zu entkommen. Schweren Herzens muss er seine Frau 
Senait und seinen kleinen Sohn zurücklassen. 
Der Roman erzählt die authentische Geschichte seiner Flucht 
und der seines Freundes Menasse: der lebensgefährliche Weg 
durch die Wüste, der Hunger, der Durst, die Entbehrungen, die 
ständige Angst als Illegale vor Verhaftung und nicht zuletzt die 
Seenot auf dem Mittelmeer. 
 
Welche Bedeutung hat dabei für Menasse die Begegnung mit 
der traumatisierten Ksanet und warum ist Haile gezwungen 
seine Frau immer wieder zu vertrösten? 
 
Wie lange muss Senait noch warten? 
http://senait.neoantique.de/der-inhalt/ 

 
http://senait.neoantique.de/pressepaket/Pressemitteilung_Lasst%20Senait%20nicht%20warten_Ver%C3%B
6ffentlichung.pdf 
 
 

 
 
Netzpolitischer Wochenrückblick KW 50: Das Ende der Netzneutralität in den USA 
Die FCC schafft die Netzneutralität in den USA ab. Auch in Deutschland wird uns dieses Thema in Zukunft 
mehr beschäftigten. Der BND hat vor Gericht verloren und wir haben einen Haufen interner Akten des 
Bundesinnenministeriums zur Videoüberwachung am Bahnhof Südkreuz ausgewertet. Außerdem hat Twitter 
auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz reagiert. Die Themen der Woche im Rückblick. 
https://netzpolitik.org/2017/netzpolitischer-wochenrueckblick-kw-50-das-ende-der-netzneutralitaet/ 
 

Netzpolitischer Wochenrückblick KW 51: Oh wie schön – überall Gesichtserkennung 
Am Berliner Südkreuz wird die automatische Gesichtserkennung munter weiter getestet. Facebook bekommt 
aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung vom Bundeskartellamt auf den Deckel und die Hamburger 
Polizei sorgt mit seiner sogenannten Öffentlichkeitsfahndung zum G20-Gipfel für Aufruhr. Die Themen der 
Woche im Überblick. 
https://netzpolitik.org/2017/netzpolitischer-wochenrueckblick-kw-51-oh-wie-schoen-ueberall-
gesichtserkennung/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://senait.neoantique.de/der-inhalt/
http://senait.neoantique.de/pressepaket/Pressemitteilung_Lasst%20Senait%20nicht%20warten_Ver%C3%B6ffentlichung.pdf
http://senait.neoantique.de/pressepaket/Pressemitteilung_Lasst%20Senait%20nicht%20warten_Ver%C3%B6ffentlichung.pdf
https://netzpolitik.org/2017/netzpolitischer-wochenrueckblick-kw-50-das-ende-der-netzneutralitaet/
https://netzpolitik.org/2017/netzpolitischer-wochenrueckblick-kw-51-oh-wie-schoen-ueberall-gesichtserkennung/
https://netzpolitik.org/2017/netzpolitischer-wochenrueckblick-kw-51-oh-wie-schoen-ueberall-gesichtserkennung/


73 
 

                      ' in den Medien" 

 
 

„W   d  f   u   d   B    ff ‚L    p     ‘       
vo  d   R       au  d   Ha d     a     a    “ 
Warum man ein System ideologischer Massen-
Manipulation auch als solches benennen muss. 
Ex  u  vabd u   au  „L     d   M d   ?“. 
Viele Demokraten in Deutschland fürchten den Begriff 
»Lügenpresse«. Die Angst kommt vor allem durch die 
Meinungsmache der sogenannten Qualitäts- und 
Leitmedien zustande, die beim Versuch der 
Selbstverteidigung den Begriff »Lügenpresse« dem 
rechten und antidemokratischen Milieu und dem 
Bereich der »Verschwörungstheorien« zuordnen. 
Verwandt haben den Begriff tatsächlich immer auch 
Organisationen der Arbeiterbewegung zur Abwertung 
von als bürgerlich oder kapitalistisch wahrgenommenen 
Teilen der Presse, die Exilpresse als Bezeichnung für die 
gleichgeschalteten NS-Medien sowie die westdeutsche 
Studentenbewegung im Rahmen der Anti-Springer-
Kampagne insbesondere mit Blick auf die massive Hetze 
der BILD-Zeitung für den verbrecherischen Vietnamkrieg 
der USA und gegen Rudi Dutschke. Der Autor und 
Publizist Werner Rügemer stellt fest, dass 
»Lügenpresse« weder eine Erfindung der Nazis noch der 
Pegida, sondern ein Begriff ist, der immer dann 
auftaucht, wenn Teile der Bevölkerung den Eindruck 
haben, dass sie manipuliert werden sollen. 

https://www.rubikon.news/artikel/wir-durfen-uns-den-begriff-lugenpresse-nicht-von-den-rechten-aus-der-
hand-schlagen-lassen 
 
 
 
 
 

 
                      ' in den Medien" AH93 
Sind die Informationsmedien in der Berichterstattung 2015/16 über die „Flüchtlingskrise“ ihrer 
Verantwortung gerecht geworden? Über wen wurde wann und wie berichtet? Diesen und weiteren Fragen 
geht die OBS-Studie von Prof. Dr. Michael Haller nach. In der methodisch aufwendigen Untersuchung 
wurden mehr als 30.000 Zeitungsberichte erfasst, Längsschnittanalysen zurück bis ins Jahr 2005 
unternommen und Berichte von News-Seiten wie Leitmedien analysiert. 
Die Studie zeigt auf, dass große Teile der Journalisten ihre Berufsrolle verkannt und die aufklärerische 
Funktion ihrer Medien vernachlässigt haben. Statt als neutrale Beobachter die Politik und deren 
Vollzugsorgane kritisch zu begleiten und nachzufragen, übernahm der Informationsjournalismus die Sicht, 
auch die Losungen der politischen Elite. Die Befunde belegen die große Entfremdung, die zwischen dem 
etablierten Journalismus und Teilen der Bevölkerung entstanden ist. 
Download der Studie https://www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/AH_93_Haller_Web.pdf 
Methodische Hinweise zum Arbeitspapier 93 [PDF] 
Weitere Informationen zum Arbeitsheft 93 
 

https://www.rubikon.news/artikel/wir-durfen-uns-den-begriff-lugenpresse-nicht-von-den-rechten-aus-der-hand-schlagen-lassen
https://www.rubikon.news/artikel/wir-durfen-uns-den-begriff-lugenpresse-nicht-von-den-rechten-aus-der-hand-schlagen-lassen
https://www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/AH_93_Haller_Web.pdf
https://www.otto-brenner-shop.de/fileadmin/user_data/stiftung/Aktuelles/AH93/AH_93_Haller_Anhang.pdf
https://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/die-fluchtlingskrise-in-den-medien.html
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28.07.2017 

M d    u d d   „                “  /  Tagesaktuelle Medien zu nah an Eliten? 
Seit der sogenannten "Flüchtlingskrise" wird heftig über die Rolle der Medien diskutiert. Der 
Medienwissenschaftler Michael Haller hat für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung die 
Berichterstattung analysiert. Er ist erstaunt über die Berichterstattung über seine eigene Studie. 
https://detektor.fm/gesellschaft/medien-und-die-fluechtlingskrise 
 
24.07.2017 

Neue Studie zur Berichterstattung über Flüchtlinge 
Die Studie der Otto Brenner-Stiftung analysiert die Flüchtlingsberichterstattung und zeigt große Defizite bei 
Leitmedien. Studienleiter Michael Haller spricht von einer „Sinnkrise des Informationsjournalismus“. 
http://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/audio-radio/audio-medien-und-fluechtlinge-100.html 

 
Noam Chomsky – Die 5 Filter der Massenmedien 
Das Propagandamodell von Noam Chomsky und Edward S. Herman ist ein politisch-soziologisches, bzw. 
medienwissenschaftliches Modell, das den manipulativen Einfluss wirtschaftlicher und politischer 
Interessengruppen auf die Berichterstattung der Massenmedien in Demokratien beschreibt. 
Anders ausgedrückt, werden damit systemische Tendenzen der Massenmedien als Folge von strukturell 
bedingten ökonomischen und politischen Interessen innerhalb der Medien und von äußeren 
Einflussnahmen erklärt. Das Propagandamodell wurde zuerst 1988 in Hermans und Chomskys Buch 
„Manufacturing Consent: the Political Economy of the Mass Media“ dargestellt. Die Theorie beschreibt, wie 
die großen Medienkonzerne ein pluralistisches und nicht-verschwörerisch agierendes Propagandasystem 
bilden können, das fähig ist, ohne zentrale Steuerung einen Konsens im Interesse der gesellschaftlichen 
Oberschicht herzustellen und die Öffentlichkeit manipulativ in die Perspektiven der Oberschicht 
einzubinden, während gleichzeitig der Anschein eines demokratischen Prozesses der Meinungsbildung und 
der Konsensfindung gewahrt bleibt. 
Gemäß einer oft zitierten Aussage Chomskys ist „die Propaganda für die Demokratie wie der Knüppel für 
einen totalitären Staat.“ Das Propagandamodell versucht somit, eine als gegeben angenommene 
tendenziöse Berichterstattung in den Massenmedien als Produkt ökonomischer Sachzwänge und 
Einflussnahmen zu erklären. Die zugrundeliegende These, daß die Berichterstattung großer US-Medien zu 
bestimmten Themen tatsächlich tendenziös bzw. interessengeleitet ist, versuchen die Autoren dabei anhand 
einer Anzahl von detailliert dokumentierten Fallbeispielen nachzuweisen. 
Chomsky und Herman beschreiben in ihrem Modell eine systematische Vorauswahl der kolportierten 
Nachrichten in den Medien. Die Inhalte werden selektiert und sortiert: Während kritische politische Fragen 
aussortiert werden, werden spektakuläre, aber banale Informationen in den Mittelpunkt gerückt. Den 
Grund hierfür sehen Chomsky und Herman in fünf Filtern, die bestimmte Nachrichten aus den 
Massenmedien fernhalten. Die Medien werden mit diesen Filtern funktionalisiert, um bestimmte Wünsche 
einflussreicher Gruppen zu erfüllen. Es wird also ein Propagandamodell der Massenmedien entworfen. 
https://www.youtube.com/watch?v=-s-29V6sDu0 
 
Originalquelle: „NOAM CHOMSKY – The 5 Filters of the Mass Media Machine“ 
(02.03.2017 Al Jazeera English / Narrated by Amy Goodman, Executive Producer of Democracy Now!) 
https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://detektor.fm/gesellschaft/medien-und-die-fluechtlingskrise
http://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/audio-radio/audio-medien-und-fluechtlinge-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=-s-29V6sDu0
https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M
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Audio  Döner-Debatte im EU-Parlament / Keiner nimmt uns den Döner weg! 
Nach einer Falschmeldung der Bild-Zeitung glaubt halb Deutschland, dass die EU den Döner abschaffen 
will. Dabei geht es nur um eine einheitliche Regelung von Phosphat in Tiefkühldönerspießen. Das angebliche 
Verbot hat jedoch soviel Trubel verursacht, dass es eine eilig einberufene Döner Notfall-Debatte gab. 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/notfall-debatte-im-eu-parlament-keiner-will-uns-den-doener-
wegnehmen 

 
Audio Dönerdebatte im EU-Parlament" / Ohne Phosphat kein Döner" 
Geht es dem Döner an den Kragen? Medienberichten zufolge droht dem beliebtesten deutschen Streetfood 
das Aus, da europäische Sozialdemokraten und Grüne verhindern wollen, dass Phosphat als Zusatzstoff in 
Dönerspießen EU-weit erlaubt wird. Zu sehr später Stunde wurde darauf hin im Europaparlament eine Art 
Notfalldebatte angesetzt. 

 
Ein Döner als Mitternachts-Snack: Tausende Menschen in Europa schwören drauf, wenn  

sie zu später Stunde durch das städtische Nachtleben streifen. (picture alliance / dpa/ Inga Kjer) 

http://www.deutschlandfunk.de/doenerdebatte-im-eu-parlament-ohne-phosphat-kein-
doener.1773.de.html?dram:article_id=403089 

 
Döner – d               m’     m   
Ein Dönerverbot wäre ein Sieg des deutschen Zwangscharakters 
Warum der Genuss der Fladenbrote mit Grillfleisch zugleich ein Statement gegen zwanghafte 
Sauberkeitsvorstellungen ist.   https://jungle.world/artikel/2017/50/doener-die-freiheit-nehm-ich-mir 

 
EU beschließt: Der Döner darf bleiben, wie er ist 
Der Döner gewinnt mit nur drei Stimmen Vorsprung 
http://www.bento.de/essen/doener-ist-gerettet-eu-parlament-entscheidet-sich-gegen-kebab-verbot-
1932414/ 

 
Der Döner ist sicher 
Die Zukunft der Döner-Kebab-Spieße ist gesichert: Das EU-Parlament hat am Mittwoch den Vorschlag der 
Kommission gebilligt, phosphathaltige Zusatzstoffe in tiefgefrorenen Döner-Kebab-Spießen explizit EU-weit 
zu erlauben.   
http://www.euractiv.de/section/gesundheit-und-verbraucherschutz/news/der-doener-ist-sicher/ 
 

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/notfall-debatte-im-eu-parlament-keiner-will-uns-den-doener-wegnehmen
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/notfall-debatte-im-eu-parlament-keiner-will-uns-den-doener-wegnehmen
http://www.deutschlandfunk.de/doenerdebatte-im-eu-parlament-ohne-phosphat-kein-doener.1773.de.html?dram:article_id=403089
http://www.deutschlandfunk.de/doenerdebatte-im-eu-parlament-ohne-phosphat-kein-doener.1773.de.html?dram:article_id=403089
https://jungle.world/artikel/2017/50/doener-die-freiheit-nehm-ich-mir
http://www.bento.de/essen/doener-ist-gerettet-eu-parlament-entscheidet-sich-gegen-kebab-verbot-1932414/
http://www.bento.de/essen/doener-ist-gerettet-eu-parlament-entscheidet-sich-gegen-kebab-verbot-1932414/
http://www.euractiv.de/section/gesundheit-und-verbraucherschutz/news/der-doener-ist-sicher/
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Die Döner-Lüge lebt weiter 
Die EU hat noch nie ein Döner-Verbot geplant. Auch im Europaparlament war das kein Thema. Doch SPON 
und andere Medien halten beharrlich an dieser Fake News fest – warum eigentlich? 
    “Es war knapp für den Döner: Nur wenige Stimmen fehlten im EU-Parlament für ein vorläufiges Verbot von 
Phosphatzusätzen in Dönerfleisch.” 
http://lostineu.eu/die-doener-luege-lebt-
weiter/?utm_campaign=Lost+in+EUrope+Update&utm_content=Lost+in+EUrope+Update&utm_medium=e
mail&utm_source=getresponse 
 

EU-Regelung Döner dürfen weiter Phosphatzusatz enthalten 
Es war knapp für den Döner: Nur wenige Stimmen fehlten im EU-Parlament, um die Zulassung von 
Phosphatzusätzen in Dönerfleisch abzulehnen. Nun können sich die Spieße aber weiterdrehen. 
http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/doener-eu-erlaubt-weiterhin-phosphat-zusatz-a-
1183139.html 
 

Ein Dönerverbot wäre ein Fortschritt für Zivilisation - Nein, das ist nicht das gute Leben 
Konsequenter Linksgastronomismus muss pseudoanatolisches Ekelfleisch und Rassismus bekämpfen – also 
den Döner.  https://jungle.world/artikel/2017/50/nein-das-ist-nicht-das-gute-leben 
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