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Die Meinung, dass Deutschland
offene Grenzen habe, geistert seit
zwei Jahren durch die Lande. Ist
das wirklich so?

Eine offene Grenze bedeutet,
dass Menschen unabhängig von
ihrem Geburtsort oder ihrer Na-
tionalität frei den Ort wählen
können, an dem sie leben, arbei-
ten und Eigentum erwerben kön-
nen - es handelt sich also um die
Niederlassungsfreiheit. Für
Schengen-Bürger ist das tatsäch-
lich so.

Ob Grenzen kontrolliert werden
oder nicht, hat nichts damit zu tun
ob sie offen sind oder nicht. We-
der das Asylrecht noch die illega-
le Einwanderung bedeutet, dass
Grenzen offen sind, in beiden
Fällen besteht keine Niederlas-
sungsfreiheit.

Weltweit sind etwa 65 Millionen
Menschen auf der Flucht. 1 /65
davon ist 2015 nach Deutschland
gekommen. Davon hat etwa die
Hälfte (477.000 Menschen) einen
Asylantrag gestellt. 2016 sind die
Zahlen schon zurückgegangen.

Der Begriff der "Flüchtlingskri-
se" hat sich auch anhand des
schlechten Managements durch

die Bundesregierung etabliert.
Dabei geht es nicht um Fragen
der Finanzen oder um die innere
Sicherheit. Es ist vor allem eine
emotionale Krise; es geht um das
Unvermögen Deutschlands, sei-
nen Teil an den weltweiten Kri-
sen durch Krieg, Hunger, Um-
weltveränderungen richtig ein-
zuordnen.

Dass Deutschland schon seit
Jahrzehnten erstrangiges Ziel von
Asylsuchenden ist, wird dabei
geflissentlich verschwiegen. Die
Schlauchboote übers Mittelmeer
fahren schon seit über 10 Jahren
verstärkt; Deutschland hat die
Italiener ein Jahrzehnt lang damit
im Stich gelassen. Das hat selbst
Merkel eingesehen. Auch Mitte
der 90er haben bis zu einer zu ei-
ner halben Million Menschen
(vor allem aus Rumänien, Alge-
rien und Pakistan) in Deutschland
Zuflucht gesucht. Auch ohne
Kanzler-Selfie hätte (und nahm)
der Migrationsdruck angesichts
der zunehmenden Zahl der
Flüchtlinge weltweit, zugenom-
men. Angesichts des Flücht-
lingsdeals mit der Türkei ist die
angeblich so humanitäre Flücht-
lingspolitik der Kanzlerin in ei-
nem sehr zweifelhaften Licht zu
sehen.

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Hat Deutschland wirklich offene Grenzen?

von Valentin Grünn, 20. September 2017

Kooperationspartner

Mexiko -
Aufräumarbeiten in Jojutla

(poonal)  Jojutla ist die am
Stärksten von dem schweren Erd-
beben vom 19. September betrof-
fene Gemeinde im mexikanischen
Bundesstaat Morelos. Nach dem
Beben haben die Einwohner*in-
nen von Jojutla mit den Aufräum-
arbeiten begonnen ... (S. 3)
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So hält sich der Mythos, dass
Deutschland offene Grenzen hät-
te. Das behauptet Thilo Sarrazin,
die AfD, Seehofers CSU und
selbst die FDP teilweise.

Was bedeuten eigentlich offene
Grenzen?

Es ist im wesentlichen die Nie-
derlassungsfreiheit unabhängig
von Geburtsort und Pass seinen
Lebensmittelpunkt auszusuchen.
Grenzen können dieses ein-
schränken und Verwaltungsein-
heiten abschotten. Für Schengen-
Bürger sind die Grenzen offen,
denn sie genießen Visa-Freiheit
und sind den deutschen Bürgern
weitgehend gleichgestellt.

Für Syrer, Afghanen, Iraker und
Menschen aus Afrika besteht die-
se Niederlassungsfreiheit eben
nicht. Für sie gibt es nur ganz ge-
ringe legale Chancen, über Ein-
wanderungsprogramme in
Deutschland leben und arbeiten
zu können. Sie können in den we-
nigsten Fällen ein Visum beantra-
gen und mit dem Flugzeug hier
einreisen; schon gar nicht ihren
Wohnsitz und den Arbeitsplatz
hier suchen.

All die anderen aus diesen Län-
dern, die auf welchen Wegen
auch immer, hier her gelangen,
stellen Asylanträge; ihre Mög-
lichkeit zum Erwerb des Lebens-
unterhaltes ist stark reguliert, ih-
re Bewegungsfreiheit ist einge-
schränkt, sie müssen oft jahrelang
in Lagern verbringen. Die Aner-
kennungsquote ist individuell
und kann von den Menschen
nicht beeinflusst werden.

Die grundsätzliche Möglichkeit,
Asyl zu beantragen bedeutet

nicht, dass die Grenzen Deutsch-
lands deshalb für jeden offen wä-
ren; denn sonst gäbe es keine Ab-
lehnung der Asylanträge, keine
Abschiebungen und keine Aus-
weisungen. Das Asylrecht hat mit
temporärem Schutz in Notlagen
zu tun und nichts mit offenen
Grenzen.

Über die Notwendigkeit von
Grenzkontrollen wird schon seit
Jahrzehnten diskutiert und die
Schengen-Staaten haben sich da-
zu entschieden, die innereuropäi-
schen Kontrollen abzuschaffen.
Für die Migranten ist es ohne Be-
deutung ob Grenzkontrollen
stattfinden oder nicht. Es ist egal,
ob sie beim Grenzübertritt kon-
trolliert werden oder erst ein paar
Wochen später in irgendeinem
Flüchtlingslagen. In beiden Fäl-
len ist Niederlassungs- und Ar-
beitsfreiheit eingeschränkt.

Eine Grenze ist nicht deshalb of-
fen, weil nicht unmittelbar an der
Grenzmarkierung kontrolliert
wird. Es könnte der Einwand vor-
gebracht werden, dass dann je-
derzeit illegale Einwanderung
möglich wäre. Das ist falsch. Das
Leben als illegaler Einwanderer
in Deutschland ist nicht das Le-
ben, das einem Menschen mit
Niederlassungsfreiheit zukommt.
Er kann weder am Gemein-
schaftsleben noch an den gesell-
schaftlichen Errungenschaften
oder an Sozialleistungen teilha-
ben. Er könnte allenfalls auf ei-
nem Schattenarbeitsmarkt tätig
werden.

Hätte Deutschland tatsächlich of-
fene Grenzen, so würde jeder ein
Visum für eine legale Einreise
nach Deutschland erhalten, könn-
te sich eine Arbeit suchen und
seinen Lebensmittelpunkt hier

einrichten. Er wäre nicht auf be-
hördliche Überprüfungen (z.B.
das Recht aufAsyl oder Einwan-
derungsvoraussetzungen) ange-
wiesen.

Wer die Behauptung in den Raum
stellt, Deutschland hätte offene
Grenzen der braucht ein deutli-
ches Maß an Blindheit, an Ver-
drängung oder Unehrlichkeit. In
der gegenwärtigen Situation auch
nur im Ansatz eine offene Gren-
ze zu sehen ist schlichtweg
falsch.

Über den Autor

Valentin Grünn, Jahrgang 1966
und im Schwarzwald aufge-
wachsen und lebend. Er hat die
geschäftige Lebensphase hinter
sich gelassen und schreibt, um
sich dem schwindenden Einfluss
von Humanismus und der
Menschlichkeit in der Gesell-
schaft entgegen zu stellen. Seine
Frieden findet er in der Meditati-
on und den Bergen beim Hüten
von Vieh.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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Quelle:
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Johanna Heuveling
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/

pmsp0690.html
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(Jojutla, Morelos,
21. September 2017,
desinformémonos) 
Jojutla ist die am
Stärksten von dem
schweren Erdbeben
vom 19. September
betroffene Gemein-
de im mexikani-
schen Bundesstaat
Morelos. Nach dem
Beben haben die
Einwohner*innen
von Jojutla mit den
Aufräumarbeiten
begonnen. Mit Trä-
nen in den Augen
haben sie die Hab-
seligkeiten gerettet,
die ihnen geblieben
sind, nachdem das
Beben ihre Häuser ganz oder teil-
weise zerstört hat. Die Bewoh-
ner*innen versichern, nie zuvor
eine ähnliche Tragödie erlebt zu
haben.

Hunderte Freiwillige sind aus al-
len Himmelsrichtungen gekom-
men, um Lebensmittel an die Be-
troffenen, die Retter*innen und
weitere Freiwillige zu verteilen;
sie haben Schutt weggeräumt und
helfen den Familien, ihre Habse-
ligkeiten aus den Trümmern zu
bergen. In der Gemeinde Tlaquil-
tenango, nur wenige Minuten ent-
fernt, sind ebenfalls Häuser und
Dächer eingestürzt. Auch die Kir-
che ist schwer beschädigt und

wird wohl abgerissen werden, da
sie stark einsturzgefährdet ist.
Freiwillige Helfer*innen aus
mehreren Landesteilen sind auch
hier aktiv, allerdings sind es hier
weniger, so wie auch in Zacate-
pec, das ebenfalls schwer beschä-
digt ist.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/auf-
raeumarbeiten-in-jojutla/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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Quelle:
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Aufräumarbeiten in Jojutla

von Alaide Martínez

Eine Frau rettet, was noch zu
retten ist
Foto: © Alaide Martínez /
Desinformémonos
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(SB) - Mit dem Londoner Turnier
von 1851 begann für den Breslau-
er Meister AdolfAnderssen eine
Zeit der höchsten Ehren und Er-
folge. Der ansonsten bescheidene
Mathematikprofessor wuchs ge-
radezu zu einer Vaterfigur auf.
Wer etwas auf sich geben wollte,
behauptete dreist, ein Schüler des
berühmten deutschen Meisters zu
sein, was, einmal nachgeforscht,
nichts anderes bedeutete, als daß
er gegen Anderssen eine Partie
gespielt hatte und von ihm belehrt
worden war. London selbst war
von Animositäten nicht frei. Die
stolzen Engländer, die jahrzehn-
telang federführend in der
Schachkunst gewesen waren,
wenn auch im festen Schulter-
schluß mit den Franzosen, fühlten
sich von dem Spieler aus dem po-
litisch ungeeinten Deutschland
bedroht; zu Recht, wie das Tur-
nier bewies. Und so schlugen ih-
re Sympathien stets für die Geg-
ner von Anderssen. Nun wurden
die laufenden Partien in einem
kleinen Nebenzimmer analysiert,
und als der ungarische Meister
Sven gegen Anderssen spielte, be-
gab es sich, daß hinter der dünnen
Wand lautstark zu hören war:
"Der Deutsche verliert! " Auch der
Zug, mit dem Sven leicht hätte
gewinnen können, drang aus dem
Nebenraum wie ein Trompeten-
schall herüber. Der Ungar war je-

doch zu wohlerzogen und im
Kern zu tugendhaft, um dieses
unwillkommene Geschenk anzu-
nehmen. Nach der Partie fragte
man ihn, ob er den zum Gewinn
führenden Zug denn nicht gese-
hen habe, worauf dieser erwider-
te: "Nicht nur gesehen, sondern
auch gut gehört, aber ich wollte
von einer solch ungerechten Hil-
fe keinen Gebrauch machen." Im
heutigen Rätsel der Sphinx spiel-
te Meister Szen 1 .. .Te8-e1+? und
verlor 1 3 Züge später. Nun, Wan-
derer, welchen Siegeszug hatte er
aus dem angrenzenden Raum ge-
hört, den auszuführen, ihm jedoch
die Fairneß verbot?

Anderssen - Szen
London 1851

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06330.html

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Springer am Rand bringt eben
doch nur Kummer und Schand,
und nach 1 .Tb3-b4 mußte Miles
erkennen, daß der einzig mögli-
che Deckungszug 1 .. .Td8-a8 an
2.Ke2-d2 nebst 3.b2-b3 schei-
terte. Die Figur war also verlo-
ren. Also holte sich der englische
Großmeister wenigstens noch
einen Bauern mit
1 . . .Sa4xb2.
Die Partie war damit natürlich
nicht mehr zu retten, auch wenn
Miles noch einen Bauern dazu-
gewann:
2.Tb4xb2 Td8xd6
3.Tb2-b8+ Kf8-e7
4.Tb8-g8 g5-g4
5.Tg8-g7+ Ke7-f6
6.Tg7-g8 Td6- a6
7.Sd3-e5 Ta6-a4 8.Tg8-g6+ Kf6-
e7 9.Ke2-e3 f5-f4+
10.Ke3-d3 Ta4-a3+
11 .Kd3-d2 Ta3-a4
12.Kd2-c3 g4-g3
13.f2xg3 f4xg3
14.Kc3-d3 Ta4-a3+
15.Kd3-e2 Ta3-b3
16.Ke2-f1 Ke7-f8
17.Kf1 -g2 Tb3-b4
18.Tg6-g4
und Schwarz gab auf, da nach
Verlust des schwarzen g-Bauern
die letzte Hoffnung vom Brett
verschwand.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

"Der Deutsche verliert!"

Täglich eine neue SchachSphinx unter:

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_schachsphinx.shtml
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK und FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Kirbanu: "Drifting" | Australische Singer-Songwriterin aufmusikalischer Weltreise

Konzert am Samstag, den 14. Oktober 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
14.10.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Kirbanu: "Drifting"
Australische Singer-Songwrite-
rin aufmusikalischer Weltreise

Ihre Lieder erinnern an die großen
amerikanischen Songwriter der
1960er, mitunter schimmern de-
zente Pop- oder Folk-Elemente
durch. Kirbanu berührt mit tiefen
Emotionen und zu Herzen gehen-
den Themen; sie verführt ihre Zu-
hörer mit einer starken Stimme
und einem unverkennbar eigenen
Stil. Bei ihr gibt es keine Cover
zu hören, vielmehr dienen der
Künstlerin Eindrücke, die sie auf

langen Reisen quer durch Austra-
lien, Asien, Amerika und Europa
gesammelt hat, als Inspiration für
ihre Songs und Balladen. Ein
Auftritt von Kirbanu ist immer
ein besonderes Erlebnis. Voller
Leidenschaft und Energie teilt die
musikalische Weltreisende ihre
Geschichten mit dem Publikum.

Über die Musikerin Kirbanu:

Immer auf der Reise um die Welt
und zu sich selbst, verarbeitet die
australische Singer-Songwriterin
Kirbanu ihre Erfahrungen und Er-
kenntnisse in ihrer Musik. Berüh-
rende Texte über Fremde und Ver-
trautheit, die Liebe und das Leben
sind musikalisch farbenreich ver-
packt in ein Ensemble aus Aku-
stik-Gitarre, flirrendem Keyboard,
atmosphärischen Sounds und Kir-
banus bezaubernder Stimme.

Kirbanus beeindruckende Tour
umfasst jedes Jahr über 100 Kon-
zerte in Europa und Australien.

Unter anderem spielt sie auch auf
vielen Indie-Musikfestivals wie
z.B. 2017 Maifeld Derby (D),
2017 & 2016 Adelaide Fringe
(AU), 2017 Perth Fringe World
(AU), 2016 Blue Balls (CH) &
2016 Seven Sisters (AU).

Ihre Auftritte sind außergewöhn-
lich intim. Mit ihrer mitreißenden
Leidenschaft und Energie schafft
es die Künstlerin, Barrieren zu
brechen und gemeinsam mit dem
Publikum eine musikalisch unter-
malte Reise anzutreten. Die Au-
thentizität und Offenheit der Sän-
gerin verschafft den ZuhörerInnen
einen harmonischen Abend, den
sie so schnell nicht vergessen wer-
den. Es sind gehaltvolle Lieder
voller Poesie und Emotion gepaart
mit Kirbanus gehaltvoller Stimme.

Eine musikalische Erfahrung, die
in Erinnerung bleibt.

"Drifting", das zweite Album von
Kirbanu, erschien im Januar 2016
Foto: © by Kirbanu
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Weitere Informationen:

Kirbanu  Homepage
http://www.kirbanumusic.com

Kirbanu bei Facebook
https://www.facebook.com/kirbanu

Zum Reinhören & Anschauen:

Kirbanu  Atmospheric Pop
Dreams (Solo)
http://bit.ly/kirbanu_solo_live

Kirbanu  Echo Chamber EP
Sampler
http://bit.ly/Echo_Chamber_EP

Kirbanu: Because You See Me
(Live)
https://kirbanu.bandcamp.com/tr
ack/because-you-see-me-live

Kirbanu  Drifting (Live @
Trommelpalast, Mannheim,
November 2015)
https://youtu.be/rFRRu3Zfgvg?list=
LLYVXc3JGQVfLFk3iQoVRI8w

Kirbanu  My old Friend (Live @
Trommelpalast, Mannheim,
November 2015)
https://www.youtube.com/watch?
v=r0Uw0qZ6t9M

Kirbanu  Wrapped in Your Love
(Official Video)
https://www.youtube.com/watch?
v=CQ2KHCWrRUk

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:

Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →

Veranstaltungen → Treff

Die Luft im Herbst ist still und steht,
der Himmel grau und blau gefleckt,
so daß der Frosch Jean-Luc zu spät
am Morgen erst die Lage checkt.

Und morgen, den 22. September 2017

+++ Vorhersage für den 22.09.2017 bis zum 23.09.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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