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Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ 

       www.zeit.de/thema/fluechtling  

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/   bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/  

       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          

       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 

       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  

      www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/                              www.bayernkurier.de/tag/fluechtlinge/  

      www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  

      www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/                                                 

       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/     
      http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

 

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

http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-
historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, 

dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer 

Fehleinschätzung, man kann auch sagen, eine historische Panne. 

VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o > 

Daten nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 
zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik &  Deutschland  www.bamf.de/  

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/ 

www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  2015  

www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

http://derstandard.at/2000053420844/Spiegel-Online-startet-Fluechtlingsprojekt-The-New-Arrivals  
Die Redaktionen der vier Zeitungen (Spiegel, The Guardian, Le Monde, El Pais) werden in den kommenden 18 Monaten 
zusammenarbeiten, Geschichten und Videos austauschen und Neuigkeiten in den sozialen Medien und auf ihren Websites 
veröffentlichen.  https://the-quadrangle.com/2017/03/23/open-borders-iv-citizens-are-not-squatters/  
   

 

http://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348  
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/884509_Eine-signifikante-Warnung.html  
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/nahostkonflikt/  >>> dazu Chronik 1968-2015   

MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 

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

 

     http://www.osservatorio.it/migrazioni-nel-racconto-dei-contesti-origine-transito-italia-fanalino-coda/  
 Aus Verlinkung bei http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/885153_Quote-mit-Fluechtlingen.html  15.4.17 
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1. Mehr als 2.000 vor der Libyschen Küste gerettet… http://orf.at/stories/2387485/  
2. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5201206/LkwFahrer-findet-zufaellig-vier-

Asylwerber  aus Afghanistan ...vgl. Kommentare... 
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/885906_Weniger-Asylantraege.html  mit 

GRAPHIK 
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/885905_Quote-mit-Fluechtlingen.html  zur 

Medienberichterstattung…u. den Bildern die vermittelt werden…. 1.622 Artikel in 10 Monaten, lediglich 
an 12Tagen gab es in Italiens Zeitungen keine Titelstory zum Thema Migration…Die deutsche ARD hat 
mit 10 % ihrer Sendezeit im Vergleich zu anderen öffentlichen Sendern am meisten über Migration 
berichtet, aber nur 13 %  der Berichte enthielten Hintergrundinformationen. Kriminalität und Sicherheit 
in der Schlagzeile, aber im Text finden sich keine Infos zu Herkunft und Fluchtmotiven. Berichtet wurde 
vor allem über Menschen aus Afghanistan, Irak, Syrien, Nordafrika und das Horn von Afrika…. Einen 
Höhepunkt gab es mit fast 500 Berichten im September 2015: Die Veröffentlichung des Fotos des toten 
syrischen Buben Aylan habe das öffentliche Bewusstsein erhöht und politische Entscheidungen 
beeinflusst, 
 
 

5. http://derstandard.at/2000055987316/Lohndumping-am-Bau-Oesteuropaeische-Arbeiter-auf-
Oesterreichs-Baustellen  mit GRAPHIK …  In Serbien verdiente er am Bau bis zu 400 Euro im Monat. In 
Ungarn bis zu 700. In Österreich sollten es 1600 Euro sein. –  vgl. in einem anderen Bereich ORF-
Morgenjournal vorgestern http://oe1.orf.at/player/20170413/467941/071544000  bzw. im August 2016 schon 

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2016-08/pflegekraefte-bundesregierung-osteuropa-illegal-hausangestellte  
bzw. für Österreich28.3.2015:   http://diepresse.com/home/leben/4696265/Die-dunkle-Seite-der-Pflege-  

6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5201514/Aufschwung-bremst-sich-naechstes-Jahr-
etwas-ein  … hohe Beschäftigungswachstum und der geringere Anstieg des Arbeitskräfteangebotes 
dürften zudem die Arbeitslosenquote von 9,1 auf 8,7 % senken. Gleichzeitig sollte 2017 auch der 
Höhepunkt bei der Inflation erreicht werden. Diese erwartet Bruckbauer durchschnittlich bei 1,8 %. 
 

7. https://derstandard.at/2000056001357/Hoechste-Terrorwarnstufe-Gepanzerte-Osterfeiern-in-Rom 
8. http://derstandard.at/2000055985176/Karfreitagsfeiern-Britin-stirbt-nach-Messerattacke-in-Jerusalem  
9. http://diepresse.com/home/sport/fussball/international/5201593/DortmundAnschlag_Ermittler-

halten-Bekennerschreiben-fuer-falsch  
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/erhebliche-zweifel-an-islamistischem-bvb-

bekennerschreiben-14972750.html  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/885889_Grosser-Schutz-durch-kleine-
Dinge.html  

12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5201299/Terrorverdaechtiger-Jugendlicher-in-Wien-
festgenommen  
 

13. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/der-verlust-der-meinungsvielfalt-und-seine-opfer/  

2010 wurde der Begriff „alternativlos“ zum Unwort des Jahres gekürt…. Verstörend wirkt auf mich seit 
Merkels Regentschaft das geänderte Verhalten der Meinungsführerpresse. Diese war immer kritisch 
gegen jede Regierung eingestellt und hat den Finger stets in die Wunde gelegt. Das war auch bitter 
notwendig und schränkte Alleingänge der Machthaber wirksam ein. Aber diese Stimmen sind 
weitestgehend verstummt, selbst die Satire ist sanft dahingegangen und richtet sich gegen die 
„Demokratiefeinde“ wie die AFD und die „Populisten“. Die von mir früher so geliebte Anstalt im ZDF 
wirkt wie ein verlängerter Arm der Regierung… Gegner der Insolvenzverschleppung Griechenlands 
wurden als „Europahasser“ tituliert…Mit der Grenzöffnung im September 2015 änderte sich alles 

14. http://www.bbc.com/news/world-europe-39508866  Getting people to vote in a French no-go-zone 
(Marseille's 14th Arrondissement  

15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5201554/Leitartikel_Warum-
Praesident-Erdogan-Praesident-werden-will .... mit dem Bild des starken Mannes hat auch 

Mustafa Kemal Atatürk das Land geprägt, die Taktik ist also nicht ganz abwegig. Und hier liegt auch der 
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Grund, warum Erdoğan so erpicht auf die Präsidialrepublik ist: Damit würde der Staat Atatürks mit 
einem höchst symbolischen Akt ein Ende finden. Staatsgründer Atatürk wird von Staatsgründer Erdoğan 
abgelöst. 

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/885923_Es-geht-um-die-Zukunft-
unserer-Generation-und-unseres-Landes.html  

17. https://kurier.at/politik/inland/kontrahenten-sind-sich-einig-es-wird-ein-ja-fuer-erdoan/258.379.297  
18. http://cicero.de/berliner-republik/referendum-in-der-tuerkei-Dieses-System-eines-Despoten-muessen-

wir-Kurden-boykottieren  
19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Wirtschaft-ndash-die-verletzliche-Seite-von-

Tayyip-Erdogan;art15,2540027  
20. http://www.sueddeutsche.de/kultur/tuerkische-chronik-xxxiv-wenn-erdoan-scheitert-wird-es-

gefaehrlich-1.3462060  
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/kotanko/Evet-oder-Hayir-Schlimmer-waere-es-wenn-

Erdogan-nicht-gewinnt;art109300,2538998 .. Der Wiener Politologe Cengiz Günay ist für eine Abrüstung 
der Worte. In Österreich werde mit dem Thema innenpolitischer Populismus betrieben, dabei würden 
auch außenpolitische Schäden in Kauf genommen, sagte er unlängst im APA-Gespräch. Mit einer 
Konflikthaltung würden die in Österreich lebenden Türken nur Erdogan "in die Arme getrieben". 

22. https://kurier.at/politik/ausland/vision-einer-neuen-tuerkei-was-will-erdogan-noch/258.713.561  Für 
den KURIER hat der Türkei-Experte die wichtigsten Aspekte des Referendums analysiert.  

23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Todesstoss-fuer-die-
Demokratie;art391,2540048  In einfachen Worten erklärt: Worüber wird abgestimmt? Mit 
Abbildungsschema >>> 

24. http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Erdogans_Turkey   
 
25. Dossier http://www.wienerzeitung.at/dossiers/referendum_in_der_tuerkei/  

 
 
 

14. April 2017 

 
1. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-zahl-der-asylantraege-um-mehr-als-die-haelfte-

gesunken/258.305.954   Die Zahl der Asylanträge ist weiter rückläufig. Im ersten Quartal 2017 
beantragten 6.480 Flüchtlinge Asyl in Österreich. Das ist ein Rückgang um 55 Prozent gegenüber dem 
ersten Quartal 2016….  Die meisten Anträge stellten syrische Staatsbürger, zwischen Jänner und März 
waren es 1.908. Zweitstärkstes Herkunftsland ist Afghanistan mit 1.133 Asylanträgen, gefolgt von 
Nigeria (445) und Russland (420). 62 % der Antragsteller waren männlich, 575 Anträge stammten von 
unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern….. Bei den Syrern wurden heuer bisher 88,5 % der 
Asylverfahren rechtskräftig positiv entschieden. Bei anderen Nationalitäten sind die 
Anerkennungschancen deutlich geringer. Bei Afghanen wurden nur 28 % der Ansuchen gewährt, 
allerdings erhalten relativ viele von ihnen subsidiären Schutz. De facto keine Chance auf Asyl haben 
Menschen auf Nigeria, nur 1,5 % von ihnen erhielten einen positiven Bescheid. 

2. http://derstandard.at/2000055961705/Fluechtlinge-Zahl-der-Asylantraege-um-mehr-als-die-Haelfte-
gesunken  ,,,, wie wird das aufgenommen ? vgl. die Kommentare… 

 
 
3. http://derstandard.at/2000055821519/Welche-Gemeinden-wachsen-welche-schrumpfen i Österr. 

KARTE !!!! 
4. Mütter bekommen weniger Geld… http://diepresse.com/home/innenpolitik/5200913/Die-Tuecken-der-

Kindergeldreform?  

5. https://derstandard.at/2000055932285/Mindestsicherung-Laender-setzen-den-Sparstift-an ...  
Wer nicht zumindest in 5 der letzten sechs Jahre seinen Hauptwohnsitz oder einen rechtmäßigen 
Aufenthalt in Österreich hatte, bekommt in Niederösterreich monatlich höchstens 572,50 Euro.  
 
 

6. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5200987/Jeder-neunte-Arbeitnehmer-ist-Auslaender 
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7. http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-04/fluechtlinge-ankommen-trauer-zukunft-deutschland-syrien-
krieg  Um wirklich anzukommen, müssen Flüchtlinge die Vergangenheit in die Gegenwart integrieren 
können – und um das Verlorene trauern. Das gelingt unterschiedlich gut. 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-usbekistan-warnte-vor-mutmasslichem-stockholm-
attentaeter/258.302.946  

9. http://cicero.de/salon/ostern-nie-an-den-terror-gewoehnen ... Jedes Achselzucken geht den Fanatikern 
auf den Leim, weil es den Islamismus des 21. Jahrhunderts in den Rang einer naturwüchsigen Macht 
erhebt. Das ist er nicht. Er ist menschen- und religionsgemacht…. Man will es lieber nicht so genau 
wissen: warum aus dem Islam ein globaler Dschihad hervorging, warum Muslime sich in Massenmörder 
verwandeln, warum gegen den Islamismus kein integrationspolitisches Kraut gewachsen ist. 
 

10. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/alexander-betts-und-paul-colliers-
gestrandet-14962168.html Für wirksame Hilfe reichten bestehende Konzepte nicht aus: Alexander Betts 
und Paul Collier plädieren in ihrem Buch „Gestrandet“ überzeugend für eine Neuausrichtung der 
internationalen Flüchtlingspolitik…. Auf weltweit 21,3 Millionen Menschen beziffern die Vereinten 
Nationen die Zahl der Flüchtlinge für Ende 2015. Zählt man Binnenflüchtlinge – Menschen, die vertrieben 
wurden, aber keine Staatsgrenze überschritten haben – hinzu, steigt die Zahl auf 65,3 Millionen…. Die 
Probleme beginnen bei dem Wort „Flüchtling“. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 nennt 
„Verfolgung“ als Kriterium für besonderen Schutz. Anders als zu Zeiten des Kalten Krieges ist heute 
aber oft nicht die Verfolgung durch den Staat, sondern sein Zusammenbruch Auslöser der Flucht. Wenn 
die Minimalbedingungen für ein menschliches Leben nicht mehr gewährleistet sind – sei es aufgrund von 
Umweltveränderungen, Nahrungsmittelknappheit oder Gewalt –, ziehen Menschen weg. Doch sie gelten 
damit bislang nicht als Flüchtlinge. Die Autoren schlagen daher ein neues Kriterium für Schutz vor, die 
„Furcht vor ernsthaftem physischem Schaden“, verbunden mit der Frage: „Wann wäre ein vernünftiger 

Mensch der Ansicht, dass ihm keine andere Wahl bleibt, als zu fliehen?“ …(sie fordern) .im Fall einer 
Notlage alle Staaten als Zeichen der Solidarität einige Flüchtlinge aufnehmen. Darüber hinaus sei es in 
der Regel jedoch sinnvoll, Menschen in Nachbarstaaten, mit denen sie eine Sprache und Kultur teilen, 
unterzubringen. Die Integration sei einfacher, die Versorgung günstiger, und zudem kehrten Flüchtlinge 
vor dort aus nach einem Ende der Krise eher in ihre Heimat zurück.. Dass Deutschland für mehrere 
Monate de facto die Grenzen öffnete, finden die Autoren ebenfalls „unverantwortlich“, nicht zuletzt, 
weil nun die Hälfte aller Syrer mit Hochschulabschluss in Europa lebe und diese Menschen beim 
Wiederaufbau ihres Landes fehlen würden.  (als Permalink http://www.faz.net/-gr3-8wovs  
 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/verfassungsreferendum-tuerkei-ein-land-im-
rueckwaertsgang-14972066.html  

12. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5201224/Polizei-in-Wien-ist-wegen-
TuerkeiReferendum-in-Alarmbereitschaft   

13. https://kurier.at/politik/ausland/wiederannaeherung-oder-abkehr-von-europa-tuerkei-vor-
richtungsentscheid/258.349.052  

14. http://www.krone.at/welt/erdogan-droht-europa-wird-bald-tuerkisch-sein-vor-referendum-story-
564703  

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000055935294/US-Position-zu-Assad-Trumps-Meinungsaenderung  Es ist nicht 

so einfach, aus einem von der Mafia ausgehöhlten Staat die Mafia zu vertreiben, ohne dass der Staat 
zusammenbricht … unbestritten, dass mit dem Erfolg des "Islamischen Staates" und der zunehmenden 
Dominanz des syrischen Aufstands durch islamistische Gruppen auch, aber nicht nur die USA Abstand 
von der Idee nahmen, dass Assads Sturz auf einen Schlag alles zum Guten wenden würde. Aber sein 
2011 ausgesprochenes "Assad must go" hat US-Präsident Barack Obama noch 2015 wiederholt. Und 
auch von der neuen Regierung kommt kein "Sofort", sondern die Forderung nach einem politischen 
Prozess. - derstandard.at/2000055935294/US-Position-zu-Assad-Trumps-Meinungsaenderung 

2. https://kurier.at/politik/ausland/evakuierung-von-vier-syrischen-staedten-begonnen/258.275.368  
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5201085/Vier-belagerte-Grossstaedte-in-Syrien-

evakuiert  
4. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39603491  Islamic State mufti killed in Mosul air strike, 

Iraqi forces say 

5. http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-reportagen100.html  seit 2013 retrospektiv… 
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6. https://www.welt.de/politik/ausland/article163717878/Video-zeigt-verheerenden-Einschlag-der-
Mutter-aller-Bomben.html  in Afghanistan  
 

7. http://www.bbc.com/news/world-africa-39600419  US troops to help Somalia fight al-Shabab 
 

8. https://www.welt.de/finanzen/article163625721/Dieses-Land-kennt-keine-Rezession.html Australien 
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1. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5200470/Terrorgefahr_Sicherheitskonzepte-in-Oesterreich-
werden-ueberarbeitet  

2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5200311/Soldaten-auf-dem-Sportplatz? 
Sicherheitskosten steigen ins Unermessliche…. 

3. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/islamischer-staat-haftbefehl-iraker-anschlag-
dortmund-bvb-bus  

4. http://derstandard.at/2000055891947/Zahl-der-Muslime-in-Oesterreich-waechst mit Graphik 
5.  http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5200447/Zahl-der-Muslime-in-Oesterreich-

waechst-rapide  bzw. vgl. http://www.krone.at/oesterreich/zahl-der-muslime-in-oesterreich-waechst-
rasant-700000-glaeubige-story-564465  

6. https://kurier.at/politik/inland/austro-tuerkinnen-kopftuch-karriere-klischees/257.967.489  
7. DISKUSSION: https://kurier.at/politik/inland/streitgespraech-lopatka-vs-suleiman-ja-zum-kopftuch-

oder-zur-leitkultur/258.195.056  Kurier: Gerade Vollverschleierung setzt den Zugang zum 

Arbeitsmarkt auf null. Warum sind Sie dafür? - Suleiman: Das weiß ich. Das ist eine Frage der Zeit 
und eine Frage des Arbeitgebers. Auch das ist eine Scheindebatte. Wie viele Burka-Trägerinnen haben 
wir? Fast keine. Lopatka: Aber wehret den Anfängen. 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/warum-frauen-keine-kinder-wollen-die-gruende-
sind-vielfaeltig-14940656.html  

9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199729/Roboter_Abschied-von-der-Arbeit? … 

Laut der International Federation of Robotics wurden im Vorjahr 300.000 neue Industrieroboter in 
Betrieb genommen. Heuer kommen 320.000 dazu, 2018 weitere 350.000. Nicht mitgezählt sind Roboter 
wie jene, die im japanischen Henn-na Hotel Gäste begrüßen, Koffer tragen, Zimmer reinigen und Essen 
kochen….Preislich können weder der Automonteur in Österreich oder auch China mit einem 
Industrieroboter mithalten, der 5 Euro /Stunde kostet, nie krank wird, keine Kinder bekommt und auch 
nicht zum Streik programmiert wurde….. IBA: „Viele Menschen werden arbeitslos werden, während 
einige hoch Qualifizierte ihren Wohlstand massiv erweitern können.“ 

10. https://kurier.at/wirtschaft/kollege-roboter-diese-jobs-fallen-wirklich-weg/257.933.868   Entwarnung 
für den Arbeitsmarkt geben will Kocher aber auch nicht. Denn die gefährdeten 360.000 Arbeitsplätze 
betreffen zu 2/3 Menschen, die maximal Pflichtschulabschluss haben. "Sie werden permanent und noch 
stärker als bisher Schwierigkeiten haben", warnt der Forscher.--- mit GRAPHIK  

11. bzw. https://kurier.at/kultur/4gamechanger-die-neuen-jobs-sind-noch-gar-nicht-erfunden/258.185.797  
...600 Taxifahrer weniger in einem Jahr…. "Was wir jetzt erleben werden, ist, dass in den nächsten 10-15 
Jahren viele Jobs wegfallen, die einfach Routine sind,… steigende Arbeitslosigkeit in diesem Segment… 
"Arbeitnehmer müssen neue Skills haben, unternehmerischer denken. Wir werden wahrscheinlich in 
den nächsten 20 Jahren sehen, dass die Hälfte aller Arbeitenden nicht festangestellt sein werden, 
sondern im Sinne der Gig Economy einfach dort mitarbeiten, wo's gerade geht und immer wieder 
dazulernen"  Laut der IHS-Studie betreffen die gefährdeten 360.000 Arbeitsplätze zu 2/3 Menschen, die 
maximal Pflichtschulabschluss haben… >>> mehr bei http://www.gerdleonhard.de/tag/arbeit/  

12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5200303/Roboter-machen-IHS-wenig-Sorgen  
13. ( http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199717/Wie-organisiert-man-am-besten-eine-joblose-

Gesellschaft? … Eine viel zitierte Studie des Beratungsunternehmens McKinsey sagt, dass langfristig 
gerade einmal 21 % der bestehenden Jobs halbwegs sicher sind. Vor allem Arbeitsplätze, die viel 
Expertise und überdurchschnittliche Kreativität voraussetzen, sind relativ schwer automatisierbar … 
„Die Job-Ökonomie, in der der Großteil der Menschen einer geregelten Arbeit in einem vertraglichen 
Arbeitsverhältnis nachgeht, ist nach nur 200 Jahren praktisch zu Ende“, sagt der austro-amerikanische 
Ökonom und Ex-IAEA-Diplomat Bill Price, … http://www.progressiveeconomy.eu/content/publications   ) 

https://www.welt.de/politik/ausland/article163717878/Video-zeigt-verheerenden-Einschlag-der-Mutter-aller-Bomben.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article163717878/Video-zeigt-verheerenden-Einschlag-der-Mutter-aller-Bomben.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-39600419
https://www.welt.de/finanzen/article163625721/Dieses-Land-kennt-keine-Rezession.html
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5200470/Terrorgefahr_Sicherheitskonzepte-in-Oesterreich-werden-ueberarbeitet
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5200470/Terrorgefahr_Sicherheitskonzepte-in-Oesterreich-werden-ueberarbeitet
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5200311/Soldaten-auf-dem-Sportplatz
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/islamischer-staat-haftbefehl-iraker-anschlag-dortmund-bvb-bus
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/islamischer-staat-haftbefehl-iraker-anschlag-dortmund-bvb-bus
http://derstandard.at/2000055891947/Zahl-der-Muslime-in-Oesterreich-waechst
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5200447/Zahl-der-Muslime-in-Oesterreich-waechst-rapide
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5200447/Zahl-der-Muslime-in-Oesterreich-waechst-rapide
http://www.krone.at/oesterreich/zahl-der-muslime-in-oesterreich-waechst-rasant-700000-glaeubige-story-564465
http://www.krone.at/oesterreich/zahl-der-muslime-in-oesterreich-waechst-rasant-700000-glaeubige-story-564465
https://kurier.at/politik/inland/austro-tuerkinnen-kopftuch-karriere-klischees/257.967.489
https://kurier.at/politik/inland/streitgespraech-lopatka-vs-suleiman-ja-zum-kopftuch-oder-zur-leitkultur/258.195.056
https://kurier.at/politik/inland/streitgespraech-lopatka-vs-suleiman-ja-zum-kopftuch-oder-zur-leitkultur/258.195.056
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/warum-frauen-keine-kinder-wollen-die-gruende-sind-vielfaeltig-14940656.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/warum-frauen-keine-kinder-wollen-die-gruende-sind-vielfaeltig-14940656.html
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199729/Roboter_Abschied-von-der-Arbeit
https://kurier.at/wirtschaft/kollege-roboter-diese-jobs-fallen-wirklich-weg/257.933.868
https://kurier.at/kultur/4gamechanger-die-neuen-jobs-sind-noch-gar-nicht-erfunden/258.185.797
http://www.gerdleonhard.de/tag/arbeit/
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5200303/Roboter-machen-IHS-wenig-Sorgen
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199717/Wie-organisiert-man-am-besten-eine-joblose-Gesellschaft
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199717/Wie-organisiert-man-am-besten-eine-joblose-Gesellschaft
http://www.progressiveeconomy.eu/content/publications


 

14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199719/Ein-Strohfeuer-namens-Steuerreform 
15. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/schaefflers-freisinn/der-arbeitnehmer-zahlt-die-zeche/  An 

erster Stelle ist die Lohnabhängigkeit der Sozialversicherungsbeiträge zu nennen…. die 
Sozialversicherungsbeiträge inzwischen bei deutlich mehr als 40 Prozentpunkten des Arbeitslohnes. 
 

16. https://kurier.at/chronik/wien/aktion-scharf-gegen-bettler-zu-ostern/257.988.271  
 

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/verfassungsaenderung-knapper-vorsprung-fuer-erdogan-
14970856.html  

18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5200290/EU-und-Tuerkei-droht-wirtschaftliche-
Eiszeit   er starke Verfall der türkischen Lira…. In den vergangenen Jahren verlor sie fast 50 Prozent an 
Wert. Unternehmen haben entsprechend große Probleme, ihre Rechnungen in Euro oder Dollar zu 
bezahlen. Auch die Kreditwürdigkeit des türkischen Staates sank bei allen drei großen Ratingagenturen 
auf Ramschniveau…. Arbeitslosenrate schnellte auf 12,7 % 

19. https://kurier.at/chronik/weltchronik/wir-leben-in-der-tuerkei-in-einer-art-gefaengnis/257.989.169  
 
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/aegypten-abdel-fattah-al-sissi-bevoelkerung-eu-migration-

krise-5vor8  Ägypten in der Krise…. Können Sie sich das vorstellen? Die gesamten Einwohner 
Deutschlands zusammengepresst auf einer Landfläche von der Größe Niedersachsens (Ägypten 92 Mio 
Ew). Ein durchschnittliches Monatseinkommen von 300 Euro. Die Lebensmittel werden immer teurer, 
denn ihre Preise unterliegen einer Inflationsrate von 50 %. Nur etwa jeder zweite Bürger kann lesen und 
schreiben (Um die wachsende Bevölkerung zu beschulen, müsste Ägypten jedes Jahr 90.000 Lehrer 
einstellen.) . Energie, Wasser, Ärzte und Lehrer sind jetzt schon knapp, die Jugendarbeitslosigkeit liegt 
bei 40 %. Zu allem Übel wächst die Bevölkerung jedes Jahr um weitere 2,5 Millionen Menschen. Und 
immer wieder gibt es verheerende islamistische Anschläge. Würden Sie nicht versuchen, möglichst 
schnell aus diesem Horrorland zu entkommen?.... Im vergangenen Jahr seien 16.000 Menschen, die 
über die Mittelmeerroute nach Europa gelangten, über oder aus Ägypten gekommen. Surkos schätzt, 
dass sich etwa 5 Millionen Flüchtlinge in Ägypten aufhalten, vor allem aus dem Sudan, Libyen und aus 
Somalia….. Es sei nirgendwo in Ägypten ein Problem, an die Pille zu kommen, die Regierung 
subventioniere sie und unterstütze ihre Verbreitung, hören wir von unterschiedlichen Seiten. Nur: 
"Viele Frauen verhüten nicht, weil sie glauben, solange sie keine Menstruation haben, brauchten sie 
auch keine Pille", sagt eine Mitarbeiterin des Gesundheitszentrums. Für viele jung verheiratete 
Mädchen ist das ein überraschender Fehlschluss. Hinzu kommt ein Erbrecht, das männliche 
Abkömmlinge bevorzugt. "Eine Familie, die schon drei Mädchen hat, will natürlich noch einen 
Jungen."… Das wenige fruchtbare Land wird mit jedem wild gebauten Wohnblock am Nilufer rarer, und 
Agrarwissenschaftler schätzen, dass eine Temperaturerhöhung um zwei Grad durch den Klimawandel 
einen um zehn Prozent erhöhten Wasserbedarf in der Landwirtschaft nach sich zieht. Wasser, das nicht 
da ist. 
 

2. http://derstandard.at/2000055778214/Warum-der-Klimawandel-nicht-als-Fluchtgrund-gilt   …es ist 
sehr unwahrscheinlich, dass er jemals als Klimaflüchtling anerkannt wird. Wäre das so, würden sich die 
Schleusen öffnen – denn es gibt Millionen Menschen, die jetzt oder in naher Zukunft einen ähnlichen 
Anspruch geltend machen könnten. Welche Regierung würde das anerkennen?... 60 Prozent der 
Weltbevölkerung leben in der Nähe einer Küste. Historisch betrachtet war es eine gute Wahl, sich 
dor100  Millionen stammen aus nur einem Land – aus Bangladesch. Indien hat jetzt schon ein 
Bevölkerungsproblem und braucht nichts weniger als Millionen Menschen, die über die Landesgrenze 
kommen. -…. Ad Dürren: … Es gibt vier Länder, in denen solche Eskalationen für möglich erachtet 
werden. Eines davon ist Nigeria, wo die Bevölkerung so schnell wächst wie kaum anderswo auf der Welt 
(Anm.: 1960: 45 Millionen. 2010 173 Millionen – + eine WeltBevKurve 

http://www.hansmartinstoenner.de/index/welt_k_p_1900-2043-UNforcast.jpg ). … Die offizielle Lösung des 
Klimawandel-Problems lautet wie gesagt, dass die Menschen aus diesen Ländern vor Ort eine 
nachhaltige Lebensgrundlage entwickeln sollen. Was aber viele vergessen, ist: In Zentralafrika werden 
die Temperaturen durch den Klimawandel drei Grad steigen. –  
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12. April 2017 

 
1. https://kurier.at/politik/inland/beugehaft-fuer-abgelehnte-fluechtlinge/257.782.611  Fremdenrecht:  

Kern seines Vorhabens ist, dass abgelehnte Asylwerber schneller außer Landes gebracht werden 
können….Verweigert ein abgelehnter Flüchtling nachhaltig die Vorbereitung seiner Ausreise soll in 
letzter Konsequenz die Beugehaft (bis zu 4 Wochen) über ihn verhängt werden können. Dabei geht es 
um Schritte, die nur der Betroffene selbst erledigen kann und muss, etwa die Unterschrift unter einen 
Antrag zur Erlangung des nötigen Heimreisezertifikats oder die Mitwirkung bei einer Sprachanalyse zur 
Feststellung der Herkunftsregion. …  Die Wohnsitzauflage wurde schon bei der Reform der 
Mindestsicherung debattiert – und wurde teilweise auch von der SPÖ unterstützt. Hintergedanke bei 
dieser Maßnahme wäre die Entlastung der Ballungszentren. Insbesondere Wien 

2. http://derstandard.at/2000055781705/Toleranz-ist-Ausfluss-eines-Schuldkomplexes ... In einer 
aufgeklärten Demokratie, die sich nicht selbst aufgeben oder zerstören will, haben wir das verdammte 
Recht, Grenzen zu benennen und zu setzen. Europa, im Speziellen Deutschland und Österreich, fühlt 
sich schuldig, unsere multikulturelle Toleranz ist Ausfluss des schlechten Gewissens und eines 
gewaltigen Schuldkomplexes. … der Vorwurf, dass Österreich im Zuge der EU-Umverteilung nicht 
"solidarisch" sei, ist blanker Hohn und Zynismus. Mit knapp 90.000 Asylanträgen im Jahr 2015 lag 
Österreich im europäischen Spitzenfeld, und auch im Jahr 2016 lag Österreich mit 4.587 Asylwerbern 
pro 1Million Einwohner auf Platz 3 in Europa. Österreich nahm doppelt so viele Asylwerber auf als der 
EU-Durchschnitt. Italien beispielsweise lag mit 1.998 pro eine Million Einwohner weit dahinter.  
 

3. https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348    deutlich, in 
welcher Parallelwelt vieler der Schüler leben: "Manche Türken haben als Hintergrund ein Bild von 
Präsident Erdoğan. Die Schüler sind geistig nicht in Österreich angekommen. Nach dem Wochenende 
wissen sie, welche türkischen Mannschaften im Fußball gegeneinander gespielt haben, sie kennen aber 
keine einzige österreichische Mannschaft", erzählt Klar…. "Es gibt bei uns an der Schule einige türkische 
Kinder, die von Freitagmittag, wenn die Schule endet, bis Montagfrüh kein einziges Wort Deutsch 
sprechen oder hören …Da läuft daheim auch nur das türkische Fernsehen." … jener mit maximal 
Pflichtschulabschluss mit 75 % besonders groß ist. "Das ist ein türkisches Spezifikum, wir haben 
Migranten aus anderen Ländern, wo die Bildungsprofile der Mütter besser sind als jene der 
Österreicher, etwa jene aus Russland oder Ägypten.  >> Vgl. auch 27.3.17 
https://kurier.at/wissen/volksschuldirektorin-andrea-holzinger-ueber-sprachprobleme-
parallelgesellschaft-und-ganztagsschule/254.450.037   Viele ethnische Gruppen haben eine Community 

gebildet, in der es nicht nötig ist, Deutsch zu lernen. Die haben den Supermarkt, Ärzte oder Freunde in der 
Muttersprache – so entstehen Parallelgesellschaften. Jene Migranten, die seit 20 Jahren hier leben und kaum 
Deutsch können, vermitteln den Kindern: Wozu Deutsch lernen? Integration ist so fast unmöglich…. Einige 
versuchen extrem, ihre Religion und Kultur anderen aufzuzwingen oder provokant nach außen zu tragen - > vgl. bei 
9.4.17 unten…u. 29.3. >>> http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5191575/Tuerken-sind-die-
Sorgenkinder-am-Arbeitsmarkt   (schon 2014  
http://diepresse.com/home/bildung/schule/1577811/SchulKreuz_Wie-man-Christen-zaehlt ) 

 

4. https://kurier.at/politik/ausland/anschlag-auf-dortmunder-teambus/257.802.614   bzw ….   
http://www.krone.at/fussball/anschlag-in-dortmund-bomben-gegen-teambus-vor-fussballspiel-story-
564215 oder http://derstandard.at/2000055814614/Dortmund-Anschlag-Bekennerschreiben-mit-
Islamisten-Bezug  

5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5200313/Leitartikel_Sich-nicht-
einschuechtern-lassen_Dortmund-gab-die   richtige Antwort…. 

6. http://www.krone.at/welt/betonsperren-versagen-als-schutz-gegen-lkw-terror-erschreckender-test-
story-564183 

7. http://www.krone.at/oesterreich/mutiger-wirt-entlarvt-opferstockdieb-in-salzburg-kennzeichen-
notiert-story-564264  
 

8. http://www.krone.at/wissen/korruption-als-stimmenlieferant-fuer-populisten-polit-studie-story-
564256  
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GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/inland/krisenherde-an-den-bruchlinien-der-
einflusssphaeren/257.801.691   wo sich die Weltmächte reiben… 

 
2. http://www.krone.at/welt/philippinen-abu-sayyaf-anfuehrer-von-armee-getoetet-anti-terror-

einsatz-story-564257  bzw. vgl. https://kurier.at/politik/ausland/philippinen-anfuehrer-von-
terrorgruppe-abu-sayyaf-getoetet/257.871.076  

 
 
 

11. April 2017  
 
1. http://derstandard.at/2000055683129/6-300-Fluechtlinge-warten-in-Serbien-auf-legale-

Einreise-nach  

2. https://kurier.at/politik/inland/fremdenrechtspaket-sobotka-draengt-spoe-auf-umsetzung/257.698.178  
bzw. Auch   http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-spoe-bei-fremdenrechtspaket-untaetig-keine-
antworten-story-564085 

3. https://derstandard.at/2000055780626/20-000-Personen-besuchten-Wertekurse-des-
Integrationsfonds 
 

4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5199072/Wie-man-
Arbeitsmigration-verkehrt-aufzieht   …… Die Bevölkerung wächst netto zwar, aber die Zuwanderer sind, 
wie sich immer mehr zeigt, in relativ hohem Ausmaß für die Bedürfnisse des hiesigen Arbeitsmarkts 
schlecht bis gar nicht qualifiziert. Dafür wandern Hochgebildete in überproportionalem Ausmaß ab: 
Jeder fünfte österreichische Auswanderer hatte zuletzt einen Uni-Abschluss (bei einer gesamten 
Akademikerquote von rund 14 %), …. Ganz vereinfacht ausgedrückt haben wir ein System, das die 
gezielte Anwerbung von Hochqualifizierten im Ausland durch hohe bürokratische Hürden und generell 
schlechte gesellschaftliche Akzeptanz von Ausländern deutlich erschwert, während man der 
ungebremsten Zuwanderung von schlecht Gebildeten über die Asylschiene relativ tatenlos zusieht…. In 
erfolgreichen Einwanderungsgesellschaften (USA, Kanada) läuft das umgekehrt. 

5. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-hohe-abgaben-und-steuerlast-fuer-arbeit-in-oesterreich/257.722.086   
bzw.   http://derstandard.at/2000055745655/OECD-Hohe-Abgaben-und-Steuerlast-fuer-Arbeit-in-
Oesterreich  mit KARTE Arbeitskosten EU & GRAPHIK Steuern&Abgaben auf Arbeit, bzw 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199460/Oesterreich-verteidigt-Spitzenplatz-bei-
Steuern-und-Abgaben  + GRAPHIK  aber auch (?) 
https://www.welt.de/wirtschaft/article163616533/Deutschland-ist-bei-Steuern-und-Abgaben-
Weltspitze.html    
 

6. http://derstandard.at/2000055691873/10-000-zusaetzliche-Deutschkurse-fuer-Asylwerber ... Kosten 10 
Mio Euro…. 
 

7. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5199089/Besser-krank-zu-sein-als-alt-und-
pflegebeduerftig  Die Leistungen unseres Gesundheitsbereichs basieren auf der Grundidee einer 
Solidarität zwischen Gesunden, die Beiträge einzahlen, und Kranken, die Leistungen abrufen. Blickt 
man aber in den Pflegebereich, verliert dieses gesellschaftliche Übereinkommen seine Gültigkeit. An 
die Stelle der Solidarität tritt hier die uneingeschränkte persönliche Haftung des Einzelnen. …. Während 
also bei großen gesundheitlichen Risken wie Krebserkrankungen die Gemeinschaft solidarisch für die 
Kosten aufkommt, haften Schlaganfallpatienten, die auf pflegerische Betreuung angewiesen sind, mit 
ihrem gesamten Vermögen….Diese Unterteilung ist vor allem auch deshalb mehr als problematisch, weil 
sie vollkommen falsche Anreize schafft – im Normalfall kostet ein Krankenhausbett nämlich das 
Vielfache eines Pflegebetts. Davon abgesehen sind die Einrichtungen des Akutbereichs auch 
organisatorisch nicht auf längerfristige pflegerische Betreuung ausgerichtet.  

8. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article163607643/Im-Kampf-gegen-Wohnungsnot-fallen-
die-letzten-Tabus.html  in Deutschland angespannter Wohnungsmarkt…. 
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9. http://www.sueddeutsche.de/politik/mein-leben-in-deutschland-integration-ist-eine-sehr-
persoenliche-entscheidung-1.3452540   …    
 

10. http://www.krone.at/oesterreich/koranverteiler-sind-zurueck-auf-dem-lastenfahrrad-auf-wiens-
strassen-story-564108  

11. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/polizei-vergewaltigung-im-englischen-garten-polizei-nimmt-
tatverdaechtigen-fest-1.3460251 
 

12. http://www.krone.at/welt/fluechtlingslager-in-nordfrankreich-niedergebrannt-nach-krawallen-story-
564063   Laut Angaben der Behörden hatten sich Kurden und Afghanen zunächst eine Schlägerei 
geliefert, die dann in eine Messerstecherei ausartete. Später sei das Lager in Flammen aufgegangen, die 
alle 3000 Holzhütten erfassten. 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article163606219/Fluechtlingslager-nach-Unruhen-
niedergebrannt.html  
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-verdaechtiger-gesteht-lkw-anschlag-in-
stockholm/257.703.410  

15. http://www.krone.at/welt/lkw-todesfahrer-fordert-anwalt-seines-glaubens-gestaendnis-abgelegt-story-
564114    

16. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/stockholm-schweden-terroranschlag-verarbeitung/seite-2     
Führende schwedische Politiker unterschiedlicher Parteien sind sich einig, dass mehr getan werden 
muss, damit in Zukunft sichergestellt wird, dass abgelehnte Asylbewerber das Land auch wirklich 
verlassen. "Weitere Maßnahmen werden benötigt. Selbstverständlich muss der, der keinen Asyl- oder 
Schutzgrund hat, zurückkehren", so der sozialdemokratische Innenminister Anders Ygeman…."Es 
scheint vor allem eine Geld- und Ressourcenfrage zu sein", sagte Annie Lööf, Chefin der oppositionellen 
Zentrumspartei. Die Vorsitzende der Moderaten, derzeit ebenfalls in der Opposition, äußerte sich 
ähnlich. "Wir müssen zusehen, dass die Polizei ausreichende Mittel hat 
 

17. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/884729_Sind-alle-Menschen-gleich-
schuetzenswert.html  ?   Der Europäische Gerichtshof hat jüngst, so scheint es, formal korrekt 
entschieden. Es sagt: Es gibt kein EU-Recht, das in die nationalen Rechte im Umgang mit Asylwerbern 
eingreift. Es gibt auch keine gemeinsame Vorgangsweise oder Regelung. 
 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163619470/Wir-Christen-werden-in-unserem-Land-
wie-Insekten-behandelt.html 
 

19. http://derstandard.at/2000055751818/Sklavenhandel-mit-Migranten-in-Nordafrika-aufgedeckt? 
…schon 2013 http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40203/   bzw.  
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-01/organraub-beduinen-sinai-aegypten-
menschenrechtsausschuss ... Allein 2011 stießen ägyptische Aktivisten an Straßenrändern auf mehr als 100 

verweste Leichen von Gefolterten oder Verhungerten. "Doktoren aus Kairo rufen mich an und sagen mir, wie haben 
hier einen Privatpatienten und brauchen dieses oder jenes Organ. Es ist wie bei Ersatzteilen für ein Auto", erklärte 
ein Beduine in einem anonymen Telefonat gegenüber dem Fernsehsender CNN. 
 

20. http://derstandard.at/2000055776599/In-den-Ruinen-der-Universitaet-Mossul-kehrt-wieder-Leben-
ein  

21. aber auch : http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-04/syrien-psychische-leiden-trauma-kinder  
 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/g-7-einig-keine-syrien-loesung-mit-assad-an-der-macht/257.723.886  
2. http://www.handelsblatt.com/politik/international/problem-assad-g7-draengt-russland-zu-anderer-

syrien-politik/19657998.html  
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article163617959/USA-oder-Assad-Moskau-muss-sich-

entscheiden.html ... http://derstandard.at/2000055723113/Nach-Syrien-Angriff-Tillerson-reist-nach-
Moskau  
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http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-01/organraub-beduinen-sinai-aegypten-menschenrechtsausschuss
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http://edition.cnn.com/2011/11/03/world/meast/pleitgen-sinai-organ-smugglers/index.html
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4. http://cicero.de/weltbuehne/syrien-die-empoerung-ueber-die-giftgasattacke-ist-ein-
medienhype ... der richtige Zeitpunkt wurde spätestens verpasst, als Baschar al-Assad zum ersten 

Mal die rote Linie überschritt und Chemiewaffen einsetzte. Barack Obama griff nicht ein und seitdem 
sind die Russen mit im Spiel in Syrien. So schwer das auch fällt: Ohne Russland eine Lösung finden zu 
wollen, ist illusorisch. … es ist die Ohnmacht, die Unmöglichkeit des Zurückschlagens im Fall von 
Giftgasangriffen, die sie besonders grausam erscheinen lassen. Für die Opfer macht es letztlich keinen 
Unterschied, wie sie sterben…. dort mit einem asymmetrischen Krieg zu tun haben, wie es heute 
eigentlich der Regelfall ist. Abgesehen von der Tatsache, dass asymmetrische Herausforderer glauben, 
die eigenen Operationen seien legitim, agieren sie oft mit voller Absicht außerhalb jeglicher Legalität. 
Sie missachten bewusst und vorsätzlich das Völkerrecht. ….  Die USA machen ja aus gutem Grund 
nicht mit beim Internationalen Strafgerichtshof, genauso wie Russland. Weltmächte lassen sich nicht in 
das Korsett des Völkerrechts einbinden. Sie beanspruchen Definitionsmach 

5. https://thesaker.is/a-multi-level-analysis-of-the-us-cruise-missile-attack-on-syria-and-its-
consequences/  

6. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/hart-aber-fair-putin-und-trump-entscheiden-allein/  
 
 

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199000/Freihandel_IWF-gesteht-Nachteile-ein?  
Es sei nun Aufgabe der Regierungen, Bürgern und Arbeitern zu helfen, die von der Globalisierung nicht 
direkt profitieren würden, hieß es am Montag bei der Präsentation des globalen Wirtschaftsberichts 
von Internationalem Währungsfonds (IWF), Weltbank und Welthandelsorganisation (WTO)… Zum Teil 
bestätigen die Handelsorganisationen jetzt sogar den US-Präsidenten. So werden in dem neuen 
Bericht Studien zitiert, wonach Industrieregionen, die von China-Importen betroffen sind, „seit dem 
Jahr 2000 einen bedeutenden Einbruch bei Jobs und Einkommen gesehen haben, was vor allem 
niedrig qualifizierte Arbeiter getroffen hat“. Laut IWF ist der Anteil der Arbeiter am nationalen 
Einkommen seit 1991 in 29 der 50 größten Volkswirtschaften gefallen 

8. http://www.handelsblatt.com/politik/international/welthandel-iwf-weltbank-und-wto-kontern-
trumps-abschottung/19653972.html    offenere Märkte hätten in den vergangenen Jahrzehnten 
Wachstum und Wohlstand in der Welt gefördert. Sie räumten aber ein, dass zugleich vielen Menschen 
und Regionen Nachteile beschert worden seien. Sie seien das Opfer von Jobverlagerungen und 
Strukturumbrüchen geworden. Das sei ein Grund für die wachsende Skepsis in vielen Ländern 
gegenüber dem Freihandel. Deswegen gelte es für die Politik, diese negativen Folgen zu bekämpfen. 
Von entscheidender Bedeutung sei daher, die Früchte des freien Warenaustausches weitaus breiter 
auf alle Menschen und Regionen zu verteilen 
 

 

10. April 2017 
 

1. http://www.krone.at/oesterreich/jeder-4-minderjaehrige-erwachsener-fluechtling-alter-korrigiert-
story-563896 

2. https://kurier.at/chronik/asylverfahren-altersluege-kostet-drei-millionen-euro/257.497.323  Bei 2.252 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hatte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) im 
Vorjahr den begründeten Verdacht, dass ihre Altersangaben erfunden sind. In 41 Prozent der Fälle 
bestätigte sich das. … "Männer, die augenscheinlich viel zu alt sind, versuchen, als Minderjährige ins 
System zu kommen", berichtet ein Beamter. Nicht selten würden sich Flüchtlinge, die den 25er bereits 
überschritten haben, als Minderjährige ausgeben. "Bei augenscheinlichen Fällen könnte man sich die 
teure Altersfeststellung sparen und stattdessen einen Amtsarzt entscheiden lassen", fordert der oberste 
FSG-Polizei-Personalvertreter in NÖ…. Konsequenzen für das Asylverfahren hat die "Alterslüge" keine. 
"Es gibt keine automatischen Rechtsfolgen", bestätigt Grundböck. "Die allgemeine Glaubwürdigkeit wird 
aber nicht gestärkt." Allerdings drohen nun bis zu 5.000 Euro Strafe, wenn man durch falsche Angaben 
zu einem Aufenthaltstitel kommt. 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingshelfer-wehren-sich-gegen-mateschitz/257.364.905  
 

4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5198469/Die-

KostenNutzenRechnung-bei-der-Fluechtlingsumverteilung  
 

5. http://gfx.sueddeutsche.de/apps/e359324/www/    Mit Flug IG 2080 kehrten 26 abgelehnte 
Asylbewerber nach Afghanistan zurück. In welchem Leben sind sie gelandet? Eine Spurensuche in Kabul 

http://cicero.de/weltbuehne/syrien-die-empoerung-ueber-die-giftgasattacke-ist-ein-medienhype
http://cicero.de/weltbuehne/syrien-die-empoerung-ueber-die-giftgasattacke-ist-ein-medienhype
http://www.kas.de/wf/doc/kas_5440-544-1-30.pdf?041007145257
https://thesaker.is/a-multi-level-analysis-of-the-us-cruise-missile-attack-on-syria-and-its-consequences/
https://thesaker.is/a-multi-level-analysis-of-the-us-cruise-missile-attack-on-syria-and-its-consequences/
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/hart-aber-fair-putin-und-trump-entscheiden-allein/
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5199000/Freihandel_IWF-gesteht-Nachteile-ein
http://www.handelsblatt.com/politik/international/welthandel-iwf-weltbank-und-wto-kontern-trumps-abschottung/19653972.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/welthandel-iwf-weltbank-und-wto-kontern-trumps-abschottung/19653972.html
http://www.krone.at/oesterreich/jeder-4-minderjaehrige-erwachsener-fluechtling-alter-korrigiert-story-563896
http://www.krone.at/oesterreich/jeder-4-minderjaehrige-erwachsener-fluechtling-alter-korrigiert-story-563896
https://kurier.at/chronik/asylverfahren-altersluege-kostet-drei-millionen-euro/257.497.323
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingshelfer-wehren-sich-gegen-mateschitz/257.364.905
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5198469/Die-KostenNutzenRechnung-bei-der-Fluechtlingsumverteilung
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5198469/Die-KostenNutzenRechnung-bei-der-Fluechtlingsumverteilung
http://gfx.sueddeutsche.de/apps/e359324/www/


 
 

6. http://www.krone.at/oesterreich/messerstecher-wollte-spuren-verwischen-festnahme-rueckkehr-an-
tatort-story-563809   

7. https://kurier.at/chronik/wien/burschen-schlugen-32-jaehrigen-auf-offener-strasse-nieder/257.515.770  
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/884680_Versuchte-Vergewaltigung-

einer-22-Jaehrigen-in-Innsbruck.html?em_cnt=884680  
9. http://www.oe24.at/welt/Vergewaltiger-bekommt-mehr-Schmerzensgeld-als-sein-Opfer/277292439   

>> dazu schon am 7.7.16 der Islamexperte Tibi http://bazonline.ch/ausland/europa/diese-maenner-
denken-deutsche-frauen-sind-schlampen/story/22916308   
 

10. http://www.sueddeutsche.de/bayern/kriminalitaet-verfassungsschutz-hat-tuerkische-rocker-im-visier-
1.3457516 
 

11. https://www.welt.de/regionales/nrw/article163522721/Islamisch-zugewandert-und-arm.html 

12. https://www.welt.de/vermischtes/article163576969/Zana-Ramadani-erklaert-das-Problem-
muslimischer-Maenner.html ... Ramadani übt scharfe Kritik an muslimischen Müttern. Ihre 

Erziehungsmethoden verurteilten deren Söhne in der deutschen Gesellschaft zum Scheitern…. „Eine 
muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt, erhebt sich über andere. Sie sagt damit: Ich bin etwas 
Besseres als Du“, sagt sie. Eine Kopftuchträgerin trage außerdem die politische Überzeugung zur Schau, 
dass Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sein könnten. „Das Kopftuch ist das Leichentuch der 
freien Gesellschaft“, meint Ramadani. 

13. http://diepresse.com/home/ausland/5198681/Zwei-Millionen-Afghanen-sind-psychisch-krank 
 

14. http://www.krone.at/welt/europa-muss-mit-mehr-anschlaegen-rechnen-terrorexperte-warnt-story-
563887  

15. http://derstandard.at/2000055633086/Verdaechtiger-von-Stockholm-war-im-Visier-der-Behoerden  
16. http://diepresse.com/home/ausland/5198627/Schwedens-Abschiebepraxis-im-Visier  

 

17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5198465/Ein-blutiger-Palmsonntag  

18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Dutzende-Tote-bei-Anschlaegen-auf-koptische-
Kirchen-in-AEgypten;art17,2534658  

19. https://derstandard.at/2000055627506/Nach-Anschlag-auf-Kirche-in-Tanta-Weitere-Explosion-in-
Aegypten 

20. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/884760_Al-Sisi-verhaengt-dreimonatigen-
Ausnahmezustand.html   bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlaege-auf-christen-
ausnahmezustand-in-aegypten-14964653.html  

21. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zwischen-den-fronten-14965223.html  wieweit 
geht der Schutz der Christen in Ägypten ? (http://www.faz.net/-gpf-8wqst ) 

22. http://www.oe24.at/welt/Israel-riegelt-Grenze-zu-Aegypten-ab/277301429 
23. http://www.sueddeutsche.de/reise/tourismus-in-aegypten-comeback-in-gefahr-1.3458969  

 
 

24. http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsch-tuerkische-kolumne-die-isartuerkin-viel-zu-blond-fuer-
eine-tuerkin-1.3449288 ... Der Gründer der modernen Türkei war blond, genau wie unsere deutsch-
türkische Autorin. Wegen Erdoğan wünscht sie sich den "Vater der Türken" zurück. Dabei hatte Papa 
auch seine Fehler. Start der neuen Kolumne "Die Isartürkin". 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-der-militaerschlag-gegen-syrien-krieg-

geht-immer-kommentar-a-1142636.html  
2. https://www.welt.de/vermischtes/article163570389/Linker-erklaert-von-der-Leyen-das-

Voelkerrecht.html  Debatte im TV zu Syrien…. 
3. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/anne-will-weltpolitik-ohne-europa/ …..eine TV 

Diskussion im Resümee… Der Biologe van Aken, der auch schon als Biowaffeninspekteur für die 

Vereinten Nationen unterwegs war, korrigierte die Ministerin, „wir wissen nicht, wer das Sarin-Gas 
eingesetzt hat“. Auf den dusseligen Einwand, Assad und Putin hätten versprochen, alle 
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Chemiewaffen zu vernichten, erklärte van Aken van der Leyen ruhig und sachlich, bei dermaßen 
asymmetrischen Frontverläufen sei es mehr als wahrscheinlich, dass auch die anderen Kombattanten 
in den Besitz solcher Granaten gelangt seien….. Lüders skizzierte die Interessenslagen in Syrien. Der 
Westen mit der Türkei und Saudi-Arabien gegen Russland, Iran und China, die Assad stützen. 

 

 
 

9. April 2017 

 
1. https://kurier.at/politik/inland/mateschitz-ueber-fluechtlinge-haetten-grenzen-schliessen-

muessen/257.144.697  "Ich glaube nicht, dass  es ein klarer Ausdruck politischen Willens war, die Grenzen 
unkontrolliert offen zu lassen“, sagt Mateschitz. "Man hat aus Angst und politischer Opportunität so 
entschieden. Schon damals war erkennbar, dass der Großteil der Menschen nicht der Definition eines 
Flüchtlings entsprach. Jedenfalls nicht der Genfer Konvention."… Es gibt bei allem eine kritische Masse. 
Am Wochenende 20.000 Wanderer und Mountainbiker im Nationalpark Hohe Tauern, das geht. Da 
rücken die Gämsen halt zusammen. Wenn du aus den 20.000 aber 200.000 machst oder gar 2 Millionen, 
dann geht das Ganze kaputt. Wir müssen verstehen, dass nicht nur die Naturregionen endlich sind, 
sondern alle Ressourcen…. Ich rede hier nicht über Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Ich rede 
darüber, was man schon seit Langem klar erkennen und erwarten muss: die ganz großen 
Auswanderungsströme und Völkerwanderungen auf dem gesamten Erdball. Es werden viele Hunderte 
Millionen von Menschen in einen für sie besseren Lebensraum wollen…. 

2. http://diepresse.com/home/kultur/medien/5198147/Dietrich-Mateschitz-sucht-die-Wahrheit   Seit 1. 
April arbeiten der ehemalige Neos-Mediensprecher Niko Alm (als kaufmännischer Leiter) und Ex-
„Presse“-Chefredakteur Michael Fleischhacker (für den journalistischen Part) an einer „multimedialen, 
öffentlich zugänglichen Rechercheplattform“ .. . Er wolle „eine publizistische Antwort auf die wuchernde 
Misstrauenskultur in der Gesellschaft“, sagt Mateschitz. Man wolle Informationen liefern, keine Meinung 
 

3. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/migration-schweiz-mittelmeer-bundespolizei  
mehr illegale Einreisen in die Schweiz…. Statt über die Balkanroute reisen Migranten zunehmend durch 
die Schweiz nach Deutschland ein. Laut einem Medienbericht haben sich die Zahlen verdreifacht. 

4. http://www.krone.at/welt/slowenien-setzt-grenzkontrollen-wieder-aus-wegen-stauchaos-story-563762 
 

5. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bedingungsloses-grundeinkommen-warum-das-
grundeinkommen-so-viele-menschen-elektrisiert-1.3455358  ...aber funktioniert es wirklich? 
 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/integration-mit-hindernissen-tuerkin-erzaehlt-wie-ehemann-und-
schwiegereltern-ueber-ihr-leben-in-wien-bestimmen/257.170.129  Eine 28-jährige Türkin erzählt, wie sie 
ihr Mann und seine Eltern bei ihren Integrationsbemühungen behindern: "Ich soll zu Hause kochen und 
putzen."  
 

7. http://www.krone.at/schlagzeilen/brand-in-fluechtlingsunterkunft-in-oberoesterreich-schlagzeilen-story-
563750  
 

8. http://www.krone.at/oesterreich/erneut-frau-in-salzburger-altstadt-vergewaltigt-in-hinterhof-gezerrt-
story-563711 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/stockholm-polizei-befragt-sieben-personen/257.293.716 nach LKw-
Attentat... 

10. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/anschlag-stockholm-lkw-taeter-razzien-
ermittlungen  … tatverdächtiger Usbeke war abgelehnter Asylwerber….. 

11. http://www.spiegel.de/politik/ausland/anschlag-in-stockholm-behoerden-wollten-taeter-seit-
2016-abschieben-a-1142563.html  

12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5198121/Wie-gefaehrdet-sind-Wiens-Einkaufsstrassen ??? 

13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5198122/Leitartikel_Dieser-Terror-
veraendert-nicht-den-Lauf-der-Welt   Die Lkw-Jihadisten des IS nehmen sich wie Amateure aus im 
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Vergleich zur Vorgängergeneration der al-Qaida. Die Angst, die sie säen, verfliegt schnell. Europa hat sich 
darauf eingestellt. 

14. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5198286/Schwedische-Polizei-verstaerkt-
Grenzkontrollen  

15. https://kurier.at/politik/ausland/oslo-bombenaehnlicher-gegenstand-unschaedlich-
gemacht/257.288.904  

16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5198299/Bombenanschlag-auf-Kirche-in-Aegypten-
mindestens-20-Tote  … http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/aegypten-explosion-koptische-
kirche-tanta-tote  
 

17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5198083/Hohe-Beteiligung-von-Auslandstuerken-bei-
Verfassungsreferendum 

18. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-referendum-gegner-und-befuerworter-liegen-in-
umfragen-gleichauf-a-1142487.html  

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/884669_Ganz-laut-ja-und-leise-nein.html  
in Österreich zeichnet sich ein deutliches Ja in der Abstimmung für Erdogan ab…. Österreich gilt schon 
lange als AKP-Hochburg. …  Österreichische Journalisten sind im Wahllokal keine gern gesehenen Gäste…. 
In Österreich leben derzeit 116.000 türkische Staatsbürger. 106.000 von ihnen sind wahlberechtigt…. 
Soziologe Kenan Güngör. "In Wien gibt es eine starke Dominanz an Zuwanderern aus Zentral-Anatolien. 
Das ist eine konservativere Wählerschicht" … Unter den wahlberechtigten Türken gibt es auch einige mit 
Doppelstaatsbürgerschaften, was nach österreichischem Recht verboten ist. 

20. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/tuerkei-und-die-wirtschaft-rettung-auf-pump-a-1141664.html  
 
 

GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163544971/Fuer-Syrien-gibt-es-nur-noch-drei-
schreckliche-Szenarien.html  Für Syrien gibt es nach wie vor keinen erkennbaren Ausweg. Was bleibt 
sind 3 Szenarien. Keins davon ist beruhigend: …  Option 1: ein von Russland und dem Iran am Leben 
gehaltenes Assad-Regime zu dulden, das mittelfristig Israel bedroht…. Option 2: mit einer 
Militärintervention das Assad-Regime beseitigen, um danach bestenfalls einen gescheiterten Staat à la 
Libyen zu erhalten, in dem sich rivalisierende Islamisten balgen.  ….. Schlechtestenfalls Option 3: beim 
Versuch, Option 2 durchzusetzen, gerät man in einen Waffengang mit Russland. 

2. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/884509_Eine-

signifikante-Warnung.html  eine Zusammenfassende Schilderung….   In Ihrem Buch "The 
Age of Jihad" kritisieren sie den US-Einmarsch im Irak aufs Schärfste. Saddam Hussein sei einer der 
brutalsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts gewesen, doch die USA hätten alles falsch gemacht - und den 
Boden für den Islamischen Staat bereitet.  Den Sturz Saddams hätten sich die Amerikaner vielleicht noch 
erlauben können, denn die meisten Iraker hassten ihn und wollten ihn ohnehin loswerden. Aber sobald 
die USA den Irak besetzt hatten, wollte sie niemand mehr - einmal abgesehen von den Kurden. Hinzu 
kommt, dass alle Nachbarstaaten dagegen waren. Iran, Syrien - sie alle unterstützten verschiedene 
Gegner der USA. Sie wollten schlicht keine große US-Armee vor ihrer Haustüre. 

3. http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-reportagen100.html   Dossier 

4. http://www.spiegel.de/politik/ausland/global-peace-index-wie-misst-man-weltfrieden-a-1142050.html  
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article163545197/Als-Trump-seine-Verantwortung-begriff-und-
seine-Macht.html  

 
6. https://kurier.at/wirtschaft/schaeuble-afrika-investitionen-riesenaufgabe-fuer-europa/257.173.641  
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8. April 2017 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/884313_Start-fuer-Aufnahme-von-50-
Fluechtlingen.html  

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163517429/Der-Fluechtlingsdeal-wackelt-wegen-
Schwaeche-tuerkischer-Behoerden.html   Die EU-Grenzschutzagentur Frontex warnt: Der 
Sicherheitsapparat der Türkei ist seit dem Putschversuch enorm geschwächt. Womöglich sind nach 
Griechenland strebende Migranten bald nicht mehr aufzuhalten. 
 

3. ( http://diepresse.com/home/ausland/eu/5197707/EU-bei-Migration-besser-als-ihr-Ruf ) ... Auf die 
untragbare Situation von 2015, als Migranten ohne Registrierung und Prüfung eines Asylgrunds über die 
Türkei und den Westbalkan nach Mitteleuropa weitergezogen sind, hat die EU-Kommission reagiert. Sie 
hat den Aufbau von Hotspots auf griechischen Inseln und in Süditalien organisiert. Mittlerweile werden 
laut der Konrad-Adenauer-Stiftung „nahezu 100 Prozent“ aller Neuankommenden registriert. … Zwischen 
Oktober und Ende Jänner wurden von Frontex insgesamt 78 Rückführungsaktionen durchgeführt. Sie 
brachten 3.421 irreguläre Migranten in ihr Ursprungsland zurück. Im gleichen Zeitraum kamen aber in 
Italien und Griechenland 33.500 neu an. >>> zu http://www.kas.de/wf/doc/kas_44292-544-1-

30.pdf?160223171202    bzw. mehr http://www.kas.de/wf/de/21.37/  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163504757/Merkel-vertritt-keine-Politik-der-offenen-
Grenzen.html  
 

5. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/pascal-bruckner-nimmt-den-vorwurf-der-islamophobie-
ins-visier-14949871.html in Frankreich... Der Vorwurf der „Islamophobie“ unterbindet für Bruckner jede 
Kritik an der Religion durch Nichtgläubige – und verhindere gleichzeitig die Reform fundamentalistischer 
Dogmen durch gemäßigte Muslime, denn für die Fundamentalisten sei der Islam ein „erratischer Block“. 
Zudem würde er in einer Konkurrenz von Minderheiten um einen Opferstatus eingesetzt: „Die neuen 
Juden sind wir.“ Verbote des Schleiers oder Vorbehalte gegen Halal-Mahlzeiten in Kantinen würden 
entsprechend als erste Etappe einer Verfolgung gedeutet. Und wer die Mitverantwortung des Islams für 
die Attentate diskutieren will, würde zum Rassisten gestempelt. 
 

6. http://www.krone.at/welt/so-sollen-terrorzellen-am-balkan-bekaempft-werden-sobotka-in-bosnien-
story-563559  

 
7. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5197891/Schwedische-Polizei_Festgenommener-steuerte-

wahrscheinlich-Lkw ....der zur Terrorattacke am Freitag nachmittags wurde.... 
8. http://www.krone.at/welt/festgenommen-usbeke-39-soll-todeslenker-sein-terror-in-stockholm-story-

563650  und  https://kurier.at/politik/ausland/stockholm-festgenommener-unter-
terrorverdacht/257.101.874  

9. http://www.oe24.at/welt/Dritter-Anschlag-in-Folge-Lkw-als-Terrorwaffe-des-IS/276935560 
10. https://www.welt.de/politik/ausland/article163530483/Was-wir-zum-Anschlag-in-Stockholm-wissen-

und-was-nicht.html >>> vgl. Dazu früher https://www.welt.de/politik/deutschland/article161499120/Fuer-

Jugendliche-ist-Salafismus-die-maximale-Provokation.html  
 

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/lkw-attacke-geisterfahrer-1.3455488  Es gibt keine Sicherheit, 
keinen Trost. Und doch hat die Gesellschaft eine Waffe. … Die Täter verfolgen, so gestört sie auch sein 
mögen, einen kalten Plan. Sie wollen nicht nur einzelne Menschen, sondern die ganze Gesellschaft 
zerstören, durch Angst, Misstrauen, Hass und Überreaktion. Die Waffe dagegen ist die Sturheit 
selbstbewusster Bürger, 
 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlag-in-stockholm-mitten-ins-herz-14962771.html ... Es 
ist nun schon mehr als sechs Jahre her, dass der islamistische Terror zum ersten Mal in die schwedische 
Hauptstadt kam. Eine Bombe explodierte am 12. Dezember 2010… Nur eine Partei sah sich schon 2010 
bestätigt: Kurz vor dem Anschlagsversuch waren die Schwedendemokraten zum ersten Mal in den 
Reichstag eingezogen…. Bei der vergangenen Parlamentswahl 2014 erhielten sie fast 13 Prozent der 
Stimmen…. Damals zeichnete sich die große Flüchtlingskrise schon ab. Schweden ließ besonders 
großzügig Einwanderer ins Land, im Verhältnis zur Einwohnerzahl sogar noch mehr als Deutschland. 
Entsprechend schnell kam das Königreich an seine Grenzen. Überall gab es Berichte von überforderten 
Kommunen, die Betten in den Flüchtlingsunterkünften gingen aus, irgendwann wurde auch die 
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Sicherheitsfrage gestellt. Die Schwedendemokraten stiegen in den Umfragen immer weiter. Bis 
Ministerpräsident Löfven reagierte: Innerhalb weniger Wochen beendete er die großzügige Asylpolitik. 
Selbst an der Öresund-Brücke zwischen Dänemark und Schweden, ein symbolträchtiges Zeichen der 
Offenheit und der Anbindung an den Rest Europas, wird nun die Grenze kontrolliert. Die Flüchtlingszahlen 
sind seitdem erheblich gesunken. Doch die Debatte über die Integration nicht abgeebbt 

13. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/stockholm-schweden-anschlag-terrorgefahr-
schwedendemokraten  … Sollte es einen islamistischen Hintergrund geben, dürften einige Diskussionen 
folgen…. Der aktuelle sozialdemokratische Premier Löfven sprach noch im Herbst 2015 ähnlich legendäre 
Worte. "Mein Europa nimmt Flüchtlinge auf, die vor Krieg fliehen, solidarisch und gemeinsam. Mein 
Europa baut keine Mauern", sagte er Mitte September. Kurz danach machte Schweden eine Kehrtwende 
in der Flüchtlingspolitik, die im Ausland womöglich viele noch nicht mitbekommen haben. Seit Herbst 
2015 gibt es wieder Grenzkontrollen an der dänisch-schwedischen Grenze und zahlreiche Asylgesuche 
wurden abgelehnt, die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge ist wie in vielen anderen europäischen 
Ländern drastisch gesunken. … Ausschreitungen in Stadtvierteln mit hohem Anteil von Bewohnern mit 
Migrationshintergrund gibt es in Schweden schon seit Jahren, auch wenn längst nicht so viel passiert wie 
in den französischen Banlieues. Die Politik hat versäumt, das Problem ausreichend zu diskutieren oder 
zu bekämpfen. 

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/usa-drohen-mit-weiteren-militaerschlaegen-gegen-assad/257.010.799  
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article163519663/Militaerschlag-mit-grossem-Show-Effekt-und-

kleiner-Wirkung.html ... Die Schäden an der Infrastruktur der Luftwaffenbasis in al-Schairat dürften 
zudem wohl in relativ kurzer Zeit wieder repariert sein. Die Flugzeuge sollen größtenteils rechtzeitig in 
Sicherheit gebracht worden sein. Denn die US-Bombardierung kam mit einer Vorwarnung: Das 
Pentagon informierte vor Abschuss seiner Raketen das russische Militär, das mit Sicherheit natürlich 
sofort seinen syrischen Verbündeten ins Bild setzte. So konnten russische und syrische Maschinen an 
sichere Orte ausfliegen, bevor die amerikanischen Lenkraketen einschlugen. 

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5197746/Trumps-syrische-Warnung  
 
4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5197748/Leitartikel_Donald-Trump-

handelte-ausnahmsweise-einmal-richtig    bzw ein anderer Kommentar 
https://derstandard.at/2000055585350/Trump-agiert-nach-Bauchgefuehl  bzw. auch 
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/884525_Die-Syrien-Lektion.html  

 
5. https://derstandard.at/2000055578714/Trump-steigt-ins-syrische-Spiel-ein  
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-so-kam-es-zu-trumps-angriffsbefehl-1.3455958  
 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-das-kalkuel-des-kreml-in-syrien-1.3456233  
8. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/russland-syrien-us-angriff-wladimir-putin-moskau ... Jeder 

Einsatz einer größeren Anzahl von Bodentruppen in Syrien fände in der russischen Bevölkerung keine 
Unterstützung. Außerdem verfügt die russische Armee trotz aller Modernisierung der vergangenen 
Jahre nur über eine begrenzte Anzahl kampfbereiter Einheiten, von denen die meisten derzeit an der 
russisch-ukrainischen Grenzen stehen…. Die drängendsten Probleme Russlands liegen aber im Inneren. 
Die Wirtschaftskrise schreitet voran, die Sanktionen schmerzen weiter, die Krim ist teuer und die 
nächsten Wahlen stehen bevor. 

9. http://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/fuenf-szenarien-ohne-
hoffnung/story/23822533  

 
10. https://www.welt.de/politik/ausland/article163527422/Nato-darf-auf-keinen-Fall-hineingezogen-

werden.html  
11. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/ursula-von-der-leyen-syrien-bundeswehr-donald-trump-

einsatz-nato  … Bundeswehr kläre nur auf...im Kampf gegen den IS… 
 

 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/ist-donald-trump-ein-traditionalist-oder-
nur-ein-sponti-14963309.html  USA – China…. 

13. https://derstandard.at/2000055600117/Trump-weihte-Xi-in-seinen-Angriff-auf-Syrien-ein  

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/stockholm-schweden-anschlag-terrorgefahr-schwedendemokraten
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/stockholm-schweden-anschlag-terrorgefahr-schwedendemokraten
https://kurier.at/politik/ausland/usa-drohen-mit-weiteren-militaerschlaegen-gegen-assad/257.010.799
https://www.welt.de/politik/ausland/article163519663/Militaerschlag-mit-grossem-Show-Effekt-und-kleiner-Wirkung.html
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http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5197746/Trumps-syrische-Warnung
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5197748/Leitartikel_Donald-Trump-handelte-ausnahmsweise-einmal-richtig
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5197748/Leitartikel_Donald-Trump-handelte-ausnahmsweise-einmal-richtig
https://derstandard.at/2000055585350/Trump-agiert-nach-Bauchgefuehl
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/884525_Die-Syrien-Lektion.html
https://derstandard.at/2000055578714/Trump-steigt-ins-syrische-Spiel-ein
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-so-kam-es-zu-trumps-angriffsbefehl-1.3455958
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-das-kalkuel-des-kreml-in-syrien-1.3456233
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/russland-syrien-us-angriff-wladimir-putin-moskau
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https://derstandard.at/2000055600117/Trump-weihte-Xi-in-seinen-Angriff-auf-Syrien-ein


14. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/amerika-und-china-mein-haus-meine-
marschflugkoerper-14963243.html  
 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163520613/Wir-haben-uns-in-der-Kolonialzeit-an-
Afrika-versuendigt.html  

 
 

7. April 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000055516893/Fluechtlinge-Europa-nimmt-Libyens-Suedgrenze-ins-Visier  
Italien hat einen Pakt mit Stammesführern abgeschlossen, damit sie die Grenze kontrollieren. Laut 
Experten könnte der Deal funktionieren  

2. http://www.salzburg24.at/2017-bereits-600-fluechtlinge-im-mittelmeer-ertrunken/apa-1435379986 - 

Anm.: die Überschrift aber lautete: Mehr als 1.300 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer gerettet  

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-10-000-fluechtlinge-fehlen-in-den-statistiken-a-
1142112.html  .. Niemand kann wirklich sagen, wie viele Flüchtlinge und Migranten sich innerhalb der 
Grenzen Griechenlands aufhalten. …. 
 

4. https://derstandard.at/2000055497083/Kern-gibt-Okay-fuer-Umverteilung-von-50-Fluechtlingen-aus-
Italien  ..dazu ZAHLEN „wie betroffen ist ein Land“ 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=de  : 6.020 Asylanträge von 

unbegleiteten Minderjährigen wurden im letzten Jahr in Italien gestellt, 3.900 in Österreich. Pro Kopf der 
Bevölkerung sind es in Österreich 5-mal so viele. Vgl. Auch dazu Probleme:   
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/junge-eritreer-und-das-alkoholproblem-suchtpraevention-schlaegt-alarm-
131152760  

5. HINTERGRUND: http://derstandard.at/2000055506035/Wie-die-Umverteilung-in-der-EU-funktioniert 
dazu nur die Überschrift: http://www.focus.de/politik/ausland/migration-bericht-fast-alle-fluechtlinge-aus-
lettland-weitergezogen_id_5899889.html  bzw. Karikatur: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/b9/c5/a8/b9c5a8675189dff3dcb137be06d74d22.jpg  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-sozialausschuss-beschloss-integrationsjahr/256.781.480  
bzw. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/884298_Integrationsjahr-in-
Sozialausschuss-beschlossen.html  

 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article163493169/Jeder-dritte-Fluechtling-bricht-Integration-ab.html  
Bei dem Programm „Integration durch Arbeit - BayernTurbo“ sollten mehr als 1000 Flüchtlinge fit für 
einen Ausbildungsplatz oder zumindest eine sogenannte Einstiegsqualifizierung gemacht werden…. on 
den 1015 Teilnehmern zwischen 16 und 25 Jahren brachen 299 das Programm vor dem Ende ab – nur 286 
konnten hingegen erfolgreich vermittelt werden….. Die Quote der erfolgreich integrierten Flüchlinge liege 
mit 28 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von lediglich zehn Prozent bei ähnlichen 
Projekten…. Insgesamt investierten Wirtschaft, Arbeitsagentur und der Freistaat Bayern rund 8,5 
Millionen Euro in das Integrationsprojekt. 
 

8. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/fluechtlinge-einwanderer-willkommenskultur-
deutschland-studie ... Die Einstellung zu Einwanderern hat sich laut der regelmäßig durchgeführten 
Studie seit 2012 stetig verbessert: 2012 hielten nur 49 Prozent der Befragten Migranten für willkommen, 
2015 bereits 59 Prozent…. Die Studie zeigt jedoch auch, dass sich die Stimmung nach der Aufnahme von 
bisher etwa 1,2 Millionen Flüchtlingen verändert hat. "Die Bereitschaft, weitere Flüchtlinge 
aufzunehmen, geht deutlich zurück", heißt es in der Studie. 54 Prozent geben demnach an, es sei eine 
Belastungsgrenze erreicht – vor zwei Jahren empfanden dies nur 40 Prozent….. Wie in früheren Studien 
zeigt sich bei der Willkommenskultur ein deutlicher Ost-West-Unterschied. Das Auseinanderdriften hat 
sich demnach sogar noch verstärkt 

9. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/schengen-raum-eu-aussengrenzen-terrorgefahr-

kontrollen-reisepass-fahndunsdatei  
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/884291_Schlepper-sind-keine-

Fluchthelfer.html über Wien als Schlepperdrehscheibe.... 
 

11. http://www.oe24.at/welt/Vogue-Model-getoetet-weil-sie-keine-islamische-Kleidung-trug/276846114  
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12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/tuerkisches-referendum-beeinflusst-deutsche-wirtschaft-

14960874.html ...Geschäfte gehen gut…. 
 

GEOPOLITIK 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-
1.2652348  

2. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000055537407/nach-giftgasanschlag-us-luftschlag-gegen-
syrische-militaerbasis  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article163499305/Luftwaffenstuetzpunkt-al-Schairat-in-Stuecke-
gerissen.html mit KARTE ....... 

4. https://kurier.at/politik/ausland/usa-greifen-syrische-luftwaffenbasis-an/256.876.653  

5. http://www.krone.at/welt/usa-greifen-mit-raketen-syrische-militaerbasis-an-tote-und-verletzte-story-
563457   bzw. Auch http://www.blick.ch/news/ausland/trump-gegen-putin-im-syrien-konflikt-wenn-
das-nur-gut-geht-id6488276.html  dazu >>> http://www.blick.ch/news/ausland/genau-dafuer-wurden-sie-

entwickelt-so-funktionieren-die-toedlichen-tomahawk-raketen-id6493195.html  

6. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5197323/Trump-vor-vier-Jahren_Greifen-Sie-
Syrien-nicht-an?   

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article163496640/Die-ueberraschende-Wandlung-des-US-
Praesidenten.html   

 

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-angriff-der-usa-in-syrien-merkel-und-hollande-assad-traegt-
die-alleinige-verantwortung-1.3455346  

 

9. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5197118/Moskau-verurteilt-USLuftangriff-in-Syrien-
als-gedankenlos 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article163503073/Trump-hat-Putin-kalt-erwischt.html  

11. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/us-angriff-syrien-donald-trump Trump interessiert dieser 
Krieg nicht….. 

 

12. PRESSESTIMMEN >>>   https://www.welt.de/politik/ausland/article163499906/Extrem-gefaehrliche-
Eskalation-und-kuenftige-massive-Migration.html  

13. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-reaktionen-auf-us-vergeltung-von-mutige-
entscheidung-bis-gefaehrlich-und-schaedlich-1.3455275  

 

14. https://kurier.at/politik/ausland/die-herrschaft-der-assad-familie-in-syrien/256.917.079 

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bombenangriff-auf-luftbasis-amerika-eroeffnet-jagd-auf-
assad-14961682.html   
 

16. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5196403/Leitartikel_China-kann-sich-
ueber-Trumps-Planlosigkeit-in-Asien-freuen  
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/griechenland-unterhaendler-erreichen-kompromiss-bei-hilfen/256.910.018  

18. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5196987/Schuldenkrise_Stichtag-fuer-Athen  
 
 
 

6. April 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlings-umverteilung-junckers-absage-nach-kern-
brief/256.519.752 …. http://www.krone.at/oesterreich/juncker-mahnt-oesterreich-muesst-pflicht-

erfuellen-fluechtlingsaufnahme-story-563177    
2. http://www.krone.at/oesterreich/fix-50-minderjaehrige-fluechtlinge-nach-oesterreich-kern-stimmt-zu-

story-563367 ... http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kanzler-50-Fluechtlingskinder-nach-

Oesterreich/276737729  

3. http://derstandard.at/2000055433036/Fluechtlings-Relocation-Kern-holt-sich-Abfuhr-von-Juncker 
(vgl. dazu http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205 ) 
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https://kurier.at/wirtschaft/griechenland-unterhaendler-erreichen-kompromiss-bei-hilfen/256.910.018
http://diepresse.com/home/ausland/eu/5196987/Schuldenkrise_Stichtag-fuer-Athen
https://kurier.at/politik/inland/fluechtlings-umverteilung-junckers-absage-nach-kern-brief/256.519.752
https://kurier.at/politik/inland/fluechtlings-umverteilung-junckers-absage-nach-kern-brief/256.519.752
http://www.krone.at/oesterreich/juncker-mahnt-oesterreich-muesst-pflicht-erfuellen-fluechtlingsaufnahme-story-563177
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http://www.krone.at/oesterreich/fix-50-minderjaehrige-fluechtlinge-nach-oesterreich-kern-stimmt-zu-story-563367
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kanzler-50-Fluechtlingskinder-nach-Oesterreich/276737729
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kanzler-50-Fluechtlingskinder-nach-Oesterreich/276737729
http://derstandard.at/2000055433036/Fluechtlings-Relocation-Kern-holt-sich-Abfuhr-von-Juncker
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205


4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/beheizte-zelte-aber-kein-fluechtling/256.561.589 in Kärnten... Weil 
Experten im Frühsommer 2016 mit neuen Flüchtlingsströmen rechneten, die über Slowenien oder Italien 
Kärnten erreichen könnten, wurden an den Grenzübergängen Lavamünd, Grablach-Bleiburg, beim 
Karawankentunnel in St. Jakob und auf der Bundesstraße nach Italien bei Arnoldstein Registrierzentren 
errichtet. Laut Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten ist das Grenzmanagement seit Anfang September 16 
aktiv. …steht jetzt leer… Kosten… 
 

5. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5196878/EUParlament-stimmte-Visabefreiung-fuer-Ukrainer-zu  

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarn-weist-kritik-an-transitzonen-fuer-fluechtlinge-
zurueck-14960857.html  

7. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5196421/May-bei-Freizuegigkeit-flexibel ...... 
 

8. https://kurier.at/chronik/wien/zimmer-kueche-kabinett-caritas-wien-sucht-leistbare-
wohnungen/256.697.596  

9. https://www.welt.de/vermischtes/article163456355/Wenn-Arme-aelter-werden-dann-hat-der-Staat-
ein-Problem.html  bzw. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-sandra-
maischberger-authentizitaetsfalle-14959795.html (nach einer TV--Debatte...) 

10. http://derstandard.at/2000055458739/Kern-sieht-keine-Chance-auf-Einfuehrung-der-Vermoegenssteuer 
mit GRAPHIK internat. Vergleich…. 

11. http://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/wohin-mit-den-ganzen-akademikern-14942513.html ... 
Zwei von fünf Hochschulabsolventen hoffen demnach vergeblich, dass die Mühe des Studiums sich irgendwann 
einmal auszahlen wird. 

12. https://www.welt.de/wirtschaft/article163448884/Darum-ist-die-Q-Idee-von-Martin-Schulz-vollkommen-
sinnlos.html zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 50+ ….. Die Beraterin breitet auf dem Tisch Statistiken 
aus, die zeigen, wie in den letzten Jahren in der Altersgruppe Ü50 die Beschäftigungsquote gestiegen und 
die Arbeitslosigkeit gesunken ist… in Deutschland…. 

13. https://kurier.at/meinung/eigentlich-sind-wir-gut/256.770.805 Österreich hat prinzipiell gute 
Voraussetzungen. Wir sollten darauf achten, sie nicht zu verspielen. 

 

14. http://derstandard.at/2000055484263/2017-bereits-600-Menschen-im-Mittelmeer-ertrunken  
15. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-auf-westbalkanroute-gewalt-und-brutalitaet-durch-

polizisten/256.570.119 
 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163452360/Sie-glauben-nicht-wo-man-eine-
Rasierklinge-verstecken-kann.html  Abschiebungen aus Deutschland… Bei den Nordafrikanern sei der 
Betreuungsschlüssel in etwa 1:3. Bei Abschiebungen auf den Balkan sei das Verhältnis genau umgekehrt. 
„Bei Tunesiern gehen wir mit einer anderen Gefahrenprognose heran“,… Abschiebungen werden in 
Deutschland nicht mehr angekündigt. Wer nicht bleiben darf, wird informiert. Reist er nicht binnen einer 
vorgegebenen Frist freiwillig aus, wird er zum „Rückzuführenden“. Bei den „Haftfällen“ ist laut Karohl 
alles dabei: Drogendelikte, Diebstähle, Gewalttaten – „einmal quer durchs Strafgesetzbuch“…. Voriges 
Jahr wurden aus Deutschland nach Angaben der Bundesregierung 26.654 Ausländer „zwangsweise 
zurückgeführt“. 
 

17. http://www.österreich.at/chronik/14-Jaehrige-ueberfielen-Saengerknaben/276484097  
 

18. http://www.krone.at/welt/syrien-is-schergen-enthaupten-dutzende-menschen-massentoetung-story-
563222  

 

GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163452339/Triumph-des-Zynismus-in-
Syrien.html  

2.  
3. http://derstandard.at/2000055456209/Oft-ueberschrittene-rote-Linie-in-Syrien ... Nicht das 

Erstemal… 
4. https://derstandard.at/2000055471131/Pence-Nach-Giftgasangriff-in-Syrien-alle-Optionen-auf-dem-

Tisch  
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5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/884110_USA-drohen-mit-Eingreifen-in-
Syrien.html  bzw.  http://www.krone.at/welt/trump-droht-assad-nun-mit-militaerschlag-nach-giftgas-angriff-

story-563275  
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegsverbrechen-in-syrien-das-gift-die-luegen-und-die-schuld-

1.3452051  
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-und-syrien-jetzt-ist-es-trumps-krieg-1.3451910 
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/giftgas-angriff-in-syrien-donald-trump-aendert-einstellung-

14959940.html  

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/buergerkrieg-und-kein-ende-welche-
optionen-hat-trump-in-syrien-14960072.html ???? 

 
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/884014_Unser-Konzept-von-Hilfe-

findet-sein-Ende.html .... Transferleistungen der Geberländer aus dem Norden in den Süden spielen 
eine immer geringere Rolle. Unser derzeitiges Konzept von Hilfe ist damit verurteilt, sein Ende zu 
finden. 
 

11. https://www.welt.de/finanzen/article163349395/Diese-Anzeichen-deuten-auf-eine-neue-
Finanzkrise-hin.html  Die Pleite eines US-Hausfinanzierers vor genau zehn Jahren war der Auftakt 

zu einer der größten globalen Krisen. Und obwohl die Welt seitdem viel dazu gelernt hat, kommt die 
nächste bestimmt…. „Niemand sollte so tun, als ob die Regulierung, die man seit 2008 auf beiden 
Seiten des Atlantik geschaffen hat, das Finanzsystem stabiler gemacht hätte“, sagt Niall Ferguson, 
Historiker an der US-Eliteuniversität Harvard der „Welt am Sonntag“. Im Gegenteil: Durch neue 
Gesetze und Verordnungen seien zwar Banken dazu angehalten worden, etwas stärkere Kapitalpuffer 
zu bilden. Allerdings hätte eine überbordende Regulierung die Komplexität im Finanzsystem deutlich 
erhöht. „Außerdem läuft vieles genauso weiter wie vorher, zum Beispiel die Ratingagenturen, die 
Derivatemärkte und die überzogene Verschuldung“, warnt Ferguson. 

 
 

5. April 2017 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163419681/267-500-Syrer-haben-Anspruch-auf-
Familiennachzug.html ... in Deutschland..... 

2. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-dankt-libanon-fuer-aufnahme-tausender-syrischer-
fluechtlinge/256.309.402  
 

3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5195770/Fluechtlinge-verdraengen-
Geringqualifizierte?  

4. http://www.krone.at/oesterreich/57-prozent-der-asylwerber-sind-gering-qualifiziert-offiziell-
belegt-story-563092 ... Da Asylwerber vorwiegend im Niedriglohnsektor eine Anstellung finden, werde 
die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung gedämpft. "Im Schnitt über alle Beschäftigten wächst das 
Lohneinkommen um rund 0,3 Prozent schwächer als im Referenzszenario ohne Fluchtmigration"  (dazu 

http://www.noen.at/in-ausland/befragung-lesen-reden-rechnen-wichtigste-lerninhalte/44.613.694 ) 
5. https://kurier.at/politik/inland/stoegers-suche-nach-dem-dreifachen-jobwunder/256.361.180 
6. http://derstandard.at/2000055366191/316-500-Jobs-unter-1-700-Euro-brutto-Mindestlohn 

 
7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5195743/Urschitz-

meint_Ernuechterung-nach-dem-Migrantenhype  … Die Ausländerarbeitslosigkeit steigt ebenfalls, 
obwohl sich die große Flüchtlings-/Migrationswelle noch kaum in der Arbeitslosenstatistik wiederfindet. 
Von den deutlich mehr als 100.000, die 2015/16 gekommen sind, stehen offenbar erst ein paar 1 000 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung… (ferner) seien 57 % gering qualifiziert … Durch die Zuwanderung 
werde die Arbeitslosenrate um vier Prozentpunkte steigen, die Einkommen würden im Schnitt um 0,3 
Prozent sinken. Insgesamt müsse man mit rückläufiger Pro-Kopf-Produktivität und mit sinkendem Pro-
Kopf-BIP rechnen. 

8. http://www.sueddeutsche.de/karriere/berufsbildungsbericht-nur-noch-jeder-fuenfte-betrieb-bildet-
lehrlinge-aus-1.3451782  

9. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/883687_Jeder
-fuenfte-deutsche-Firmengruender-ist-zugewandert.html  
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10. https://www.welt.de/politik/article163410861/Islamische-Schule-laesst-Maedchen-nur-hinten-in-den-

Bus-einsteigen.html  in Schweden…. 
11. http://www.sueddeutsche.de/leben/kinderehen-erst-und-schon-verheiratet-1.3451741 in München! 

 
 

12. https://www.welt.de/regionales/nrw/article163410215/Bei-der-Inneren-Sicherheit-hat-Bayern-allen-
etwas-voraus.html  

13. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5195403/EuGH_Deutschland-darf-Iranerin-Studium-verweigern  
14. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163415178/Aggressiver-Gefaehrder-wird-vom-MEK-

direkt-zum-Flieger-gefahren.html  
 

15. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/brexit-verhandlungen-halten-die-briten-doch-an-der-
freizuegigkeit-fuer-eu-auslaender-fest-14958244.html  

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/883898_Es-geht-nicht-ums-
Rosinen-herauspicken.html  
 
 

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/berliner-tuerken-streiten-ueber-erdogans-referendum-
14957175.html ...die Angst vor dem Tag nach dem Referendum…. 
 

18. http://derstandard.at/2000055383079/Afghanische-Fluechtlinge-Aus-Pakistan-in-die-unbekannte-
Heimat  Pakistans Regierung will alle drei Millionen Afghanen aus dem Land haben. Hunderte wurden 
diese Woche über die Grenze geschickt -  

 

GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5195755/Das-international-
verwaltete-Sterben-in-Syrien Das Sterben, das Hungern, das Vertriebenwerden, das Leid von 

Millionen Menschen haben kein Ende gefunden. Internationale Verhandler und Organisationen können 
nur das blutge Chaos gleichsam „verwalten“. Sie können nur versuchen, den Schaden für Zivilisten zu 
mindern, indem sie Feuerpausen vermitteln und dort, wo es möglich ist, humanitäre Hilfe leisten. Die 
großen politischen Lösungen hingegen sind nicht in Sicht. 

2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/sigmar-gabriel-syrien-buergerkrieg-deutschland-geld  

3. http://derstandard.at/2000055397974/Assads-Sturz-Aufgeschobener-Abgang  

4. http://derstandard.at/2000055408771/USA-erhoehen-nach-syrischem-Giftgasangriff-den-Druck-auf-
Russland  

5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5196010/UNO_Giftgasvorfall-Beleg-fuer-
anhaltende-Kriegsverbrechen 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/884050_Woher-kam-das-Giftgas.html  
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article163453507/Die-fast-unmoegliche-Suche-nach-der-

Wahrheit.html  
8. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5195883/Syrien_So-sieht-Russland-den-

ChemiewaffenAngriff?  Bzw. https://www.welt.de/politik/ausland/article163419688/So-erklaert-
Russland-den-mutmasslichen-Giftgasangriff-in-Syrien.html  

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-keine-wiederaufbauhilfe-fuer-assad-1.3451749  
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article163418845/Kriege-Terror-Instabilitaet-die-Welt-ist-ein-
Pulverfass.html  Die Zahl der Konflikte auf der Erde hat sich zw. 2007 und 2015 verdoppelt, die 

politischen und wirtschaftlichen Risiken wuchsen. Ein Kreditversicherer hat bei seiner globalen Analyse 
einen Gefahrenindex erstellt, er zeigt eine Welt am Rande des Kollapses. 

 

>>> siehe KARTE nächste Seite >>> 

https://www.welt.de/politik/article163410861/Islamische-Schule-laesst-Maedchen-nur-hinten-in-den-Bus-einsteigen.html
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11. http://cicero.de/weltbuehne/kampf-gegen-den-terror-viel-heu-wenig-effektivitaet  
 
12. http://derstandard.at/2000055392792/ZentralasienGefahr-des-islamistischen-Extremismus-lange-

verkannt   
 

13. https://www.welt.de/finanzen/article163349395/Diese-Anzeichen-deuten-auf-eine-neue-Finanzkrise-
hin.html  

14. ( https://www.welt.de/politik/ausland/article163364318/Die-Weltformel-zur-Loesung-der-
Fluechtlingskrise.html  ) 

 
15. http://derstandard.at/2000055398841/Tausende-fliehen-aus-Suedsudan-nach-Uganda  

 
 
 

4. April 2017  
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/weniger-syrer-haben-anspruch-auf-familiennachzug-
14958293.html ... Etwa 268.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland haben das Recht, ihre Familien 
nachzuholen 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/883588_Endstation-Kabul.html 

Abschiebungen (mit GRAPHIK) ... abgeschoben, weil sie einen negativen Asylbescheid bekommen 

haben und damit weder ein Anrecht auf Asyl noch auf subsidiären Schutz haben…. Im Zuge des Deals hat 
sich Afghanistan verpflichtet, aus der EU abgewiesene Asylwerber zurückzunehmen. Dafür erhält das 
Land bis 2020 jährlich 1,2 Milliarden Euro…. In der Praxis macht das Abkommen nun das möglich, was 
vorher besonders schwierig war; nämlich abgelehnte Asylwerber aus Afghanistan tatsächlich dorthin 
abzuschieben. Bisher haben sich die dortigen Behörden geweigert, Rückreisezertifikate für jene 
abgelehnten Asylwerber zu unterzeichnen, die nicht freiwillig das Land verlassen wollten… Derzeit halten 
sich rund 80.000 eigentlich ausreisepflichtige Afghanen in der EU auf. Laut Innenministerium sind 
aktuell 450 afghanische Staatsbürger mit negativem Asylbescheid in der Grundversorgung in Österreich    
.. Im Vorjahr waren Afghanen mit 11.742 Anträgen die antragsstärkste Nation, noch vor den Syrern.  

3. http://derstandard.at/2000055333735/Harter-Start-nach-der-Abschiebungin-Afghanistan   (vgl. die Graphik 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Afghanistan#/media/Datei%3AAfghanistan_demography.svg  
 

4. http://derstandard.at/2000055328858/Verzerrte-Stichprobe-Studie-auf-Distanz-zu-Kompetenzcheck   
Der Kompetenzcheck des Arbeitsmarktservice hat schon zahlreiche politische Debatten ausgelöst. Nun 
kommt auch von wissenschaftlicher Seite Kritik an der Erhebung, bei der die Qualifikation der Flüchtlinge 
gemessen wird. In einer neuen Untersuchung über die volkswirtschaftlichen Folgen der Migration äußert 
der Thinktank Eco Austria Zweifel an der Seriosität der AMS-Ergebnisse. Diese sind ja weit positiver 
ausgefallen als Untersuchungen über den Bildungsstand der Flüchtlinge in Deutschland oder Schweden. 
…..  „verzerrten Stichprobenauswahl". Gemeint ist damit, dass Nichtregierungsorganisationen tendenziell 
Personen zum Check geschickt hätten, die bereits über gute Sprachkenntnisse und Ausbildungschancen 
verfügten - … (eher) dass 57 % der Flüchtlinge gering qualifiziert sind. … Von den 97.000 zusätzlichen 
Asylberechtigten, die Eco Austria annimmt, geht ein Beschäftigungseffekt von 40.000 Menschen aus. Die 
Hälfte davon entsteht im Bereich niedriger Qualifikation, was mit dem hohen Anteil von Menschen mit 
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höchstens Pflichtschulabschluss zu tun habe, heißt es in dem Bericht. Somit kommt es auch im unteren 
Einkommenssegment zu vermehrtem Lohndruck – in diesem Fall auch für bereits in Österreich 
befindliche Personen. –  

5. http://www.krone.at/oesterreich/57-prozent-der-asylwerber-sind-gering-qualifiziert-offiziell-

belegt-story-563092  in Österreich…. 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asyl-und-polizei-24-6-millionen-euro-fuer-

dolmetscher/256.116.554  Kosten schnellen hinauf !! 
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/wahlkampf-der-union-jobs-jobs-jobs-seehofer-

fordert-fokus-auf-wirtschaftspolitik-14955087.html 
 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article163388956/Das-sind-die-drei-Theorien-zum-Terror-in-St-
Petersburg.html  

9. http://www.krone.at/welt/polizei-bomber-von-st-petersburg-war-islamist-putin-trauert-story-562844   
bzw. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5195231/St-Petersburg_Terrorverdaechtiger-
ein-in-Kirgistan-geborener-Russe  

10. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5194989/Terror-in-Russland_Eine-Chronik-des-
Schreckens  

11. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5195125/Der-Terror-zeigt_Russland-ist-nicht-so-
stabil-wie-es-scheint?  ???????   oder destabilisiert dieses eher : 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5195116/Russlands-Dilemma-mit-dem-Rubel  

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/883629_Polizei-in-St.-Petersburg-
verdaechtigt-Islamist.html   weitere Details aus St. Petersburg… und (mit KARTE)  

13. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/russland-st-petersburg-anschlag-terror-hintergrund  
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/883598_Bombe-in-Putins-Heimatstadt.html  

 
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/prozess-gegen-mutmasslichen-dschihadisten-in-graz-

fortgesetzt/256.501.326  
16. http://www.krone.at/oesterreich/polizist-gab-vor-salzburger-schule-schuss-ab-fluechtiger-gestoppt-

story-562827 
17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/schlaegerei-in-fluechtlingsheim-vier-polizisten-

verletzt/256.280.339 
18. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Aufstand-in-Traiskirchen-Strache-attackiert-Kurz/276499815  
19. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Brutale-Teenie-Raeuber-in-Tulln-festgenommen/276518231  

 
20. https://www.welt.de/regionales/bayern/article163375158/Kein-Mensch-will-mit-einem-Mohamad-in-

den-Biergarten-gehen.html  Namensänderungen nötig ? 
 
 

21. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5194705/China-verbietet-Muslimen-in-Xinjiang-
Kopftuch-und-lange-Baerte  
 

22. http://www.krone.at/nachrichten/so-ruiniert-erdogan-die-tuerkische-wirtschaft-weniger-touristen-
story-562828  Inflationsrate über 11 Prozent …. 

23. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5194752/Inflationsrate-in-der-Tuerkei-klettert-auf-
mehr-als-elf-Prozent?  …Die türkischen Verbraucher bezahlen die Abwertung ihrer Landeswährung Lira 
mit deutlichen Kaufkraftverlusten. … Bei Lebensmitteln, Alkohol und Verkehrskosten lag der Anstieg 
jeweils im zweistelligen Prozentbereich. …. Ursache für den Preisanstieg ist die chronische Schwäche der 
Lira. Anleger haben aus Sorge wegen des politischen Kurses das Vertrauen in die Währung verloren, die 
binnen eines Jahres um rund 30 Prozent zum Dollar abgewertet hat. Das verteuert die Importe des 
rohstoffarmen Landes. …. Kurs der Zentralbank …. steht unter dem Verdacht politischer Einflussnahme, … 

24. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/tuerkei-und-die-wirtschaft-rettung-auf-pump-a-
1141664.html  

25. einige Tage später: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/tuerkisches-referendum-beeinflusst-deutsche-
wirtschaft-14960874.html  ...deutsche Direktinvestitionen steigen.....  Am 16. April (dem Tag des 
Referendums in der Türkei) steht viel auf dem Spiel. Auch für die deutsche Wirtschaft. 
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3. April 2017  
 

1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/69-Prozent-gegen-EU-Fluechtlingsplan/276096887 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/taeglich-leer-taeglich-8219-euro/256.041.544  Spielfeld an der 

Grenze 
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163333874/Alter-von-Fluechtlingen-Aemtern-reicht-

die-Inaugenscheinnahme.html Alter wird kaum getestet... Daher…. 
 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article163335492/Die-Fluechtlinge-werden-kommen-so-oder-
so.html ? … Die Welt: Was halten Sie von der Idee, die Migranten gar nicht erst nach Italien zu bringen, 
sondern direkt zurück nach Tunesien, Ägypten oder gar Libyen?... Dörner (NGO): Ganz unabhängig 
davon, dass wir der Meinung sind, dass solche Rückführungen menschenrechtlich sehr fragwürdig sind, 
wäre das auch in der Praxis sehr problematisch. Sie können sich vorstellen, dass diese Menschen, die 
einen beschwerlichen Weg hinter sich haben, in Libyen möglicherweise noch gefoltert wurden und nach 
Europa wollen, sich darüber nicht freuen würden. Da kann es zu Tumulten und Gewalt an Bord 
kommen. Sie können die Menschen natürlich auf großen Militärbooten zur Umkehr zwingen. Das gibt 
aber unschöne Bilder. >>>>   vgl. http://www.tagesschau.de/ausland/aegyptenwahldossier100.html  

5. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sank-im-maerz-um-1-8-prozent/256.037.900  430.758 

Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) hatten keinen Job in Österreich… anders die Lage in 
Deutschland mit seiner sinkenden AL…… 

6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5195124/Der-Konjunkturaufschwung-
als-politisches-Kasperltheater  

7. http://derstandard.at/2000055332077/Was-eine-echte-Trendwende-braechte ? Trotz steigender 
Beschäftigung gelang es in den vergangenen Jahren nicht, Zuwanderung sowie ein auch im Inland 
wachsendes Arbeitskräfteangebot aufzufangen. Selbst wenn der Aufschwung zu einer Verbesserung 
der Lage führen sollte: Von Arbeitslosenquoten unter sechs Prozent, zuletzt 2008 erreicht, kann man in 
Zukunft nur träumen.  

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/883566_Grosse-Freude-ueber-einen-
Abwaertstrend.html mit GRAPHIK und KARTE   AL!!!!!!! Ein nachhaltiges Problem ist nach wie vor die 
Langzeitarbeitslosigkeit, diese steigt weiter an, im März um 9,2 %. Aktuell sind 59.766 Personen seit 
mehr als einem Jahr ohne Arbeit. 

9. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163374631/Fluechtlingskosten-unnoetig-in-die-
Hoehe-getrieben.html ... Hamburg gab im vergangenen Jahr knapp 900 Millionen Euro für die 
Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aus. 
 

10. http://www.krone.at/oesterreich/gewalt-in-den-asylheimen-erstmals-konkrete-fakten-betreuer-in-
gefahr-story-562741   bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gewalt-in-Asylheimen-
explodiert/276318601  

11. http://www.österreich.at/chronik/Bettler-Terror-am-Ostermarkt/276158644  
12. http://www.oe24.at/welt/26-Jaehriger-muss-zusehen-wie-seine-Freundin-vergewaltigt-

wird/276145223 
13. https://www.welt.de/vermischtes/article163351951/23-Jaehrige-vergewaltigt-Polizei-fahndet-mit-

Phantombild.html  
14. https://www.welt.de/vermischtes/article163357539/In-Schweden-fallen-Fluechtlingskinder-in-Koma-

aehnlichen-Zustand.html  … Traumata…. 
 

15. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/hilfsorganisationen-aerzte-ohne-grenzen-libyen-nicht-
loesung-fuer-migrationskrise-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170403-99-923624  
 

16. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5194485/Glawischnig-verliert-Strafprozess-gegen-
FacebookUser?    

 
17. http://www.oe24.at/welt/Erdogans-65-Spitzel-Moscheen-in-Oesterreich/276092738 

 
GEOPOLITIK: 
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/883337_EU-Aussenminister-diskutieren-

ueber-neue-Syrien-Strategie.html  

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/69-Prozent-gegen-EU-Fluechtlingsplan/276096887
https://kurier.at/chronik/oesterreich/taeglich-leer-taeglich-8219-euro/256.041.544
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2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/883321_Staemme-aus-Suedlibyen-

unterzeichnen-Friedensvertrag.html ... "Die Grenze im Süden Libyens zu sichern, bedeutet auch die 
Grenze Südeuropas zu sichern"---Libyen ist eines der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge auf dem 
Weg nach Europa. Seit Jahresbeginn gelangten bereits mehr als 23.000 Menschen über das Mittelmeer 
nach Italien. 

 
http://diepresse.com/home/kultur/literatur/5194869/Feuilleton_Historiker-Judson_Habsburgerreich-ging-nicht-am 
Nationalitätenstreit unter.... 
Das Reich hat zunächst während des Krieges durch seine Politik der Militärdiktatur seine Legitimität verloren. Und die 
verschiedenen Sprachgruppen wurden im Krieg unterschiedlich behandelt, das war ein riesiger Fehler. Nicht dass die 
Monarchie anachronistisch wurde, ist für mich die große Katastrophe, sondern ihr Handeln während des Ersten 
Weltkrieges.Ohne diesen Krieg ist das Ende der Monarchie für mich nicht wirklich vorstellbar. Zu Kriegsende waren dann 
die Regionen die Einzigen, die noch etwas für das Volk konnten, sie wurden schon als eine Art nationale Regierungen 
verstanden, Prag, Lemberg, Zagreb wurden wichtiger als Wien. Wien hatte am Ende des Kriegs nur noch wenig Einfluss, 
weil die Regierung die Probleme der Ernährung und Organisation nicht bewältigen konnte.  
 

 
 

2. April 2017 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163330272/Kommunen-rechnen-mit-vier-Milliarden-
Euro-fuer-Unbegleitete.html  
 

2. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-gefaehrlich-sind-Oesterreichs-Bezirke/275909970  KARTE 
nach den 98 Pol.Bezirken !... Von niemandem ernsthaft bestritten wird die Tatsache, dass die 
Kriminalitätsentwicklung auch etwas mit der Zunahme der Ausländerzahl zu tun hat. In keiner anderen 
Gruppe als bei den Asylwerbern und Fremden haben die Delikte stärker zugenommen. Um exakt 54,2 
Prozent. 22.289 Anzeigen wurden gegen Asylwerber erstattet. Die führende Nation war hierbei 
Afghanistan, die meisten Täter waren Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. 

3. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/22-Jaehriger-wegen-Tschick-niedergestochen/275937751  

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163319198/10-000-Salafisten-in-Deutschland-
Das-ist-ein-Alarmzeichen.html 

5. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/fluechtlingsschicksal-eine-bedrohung-
gegen-seine-person-hat-er-nicht-vorgetragen-1.3445489  
 

6. http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/5194139/Wer-fuerchtet-sich-vor-der-Angst  Eine 
Expertenrunde diskutiert über das Unbehagen in der Bevölkerung,  die Folgen von Flüchtlingskrise, 
Terror und populistischer Politik…. 

7. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/samstagsessay-boom-ohne-boomer-1.3444975  zum Problem 
der Mittelschicht…. verdienen die unteren 40 % der Deutschen heute real weniger als Mitte der 90er 
Jahre. 40 %: Da kann es sich nicht nur um jene gesellschaftliche Gruppen handeln, bei denen Geld stets 
knapp ist. Da muss es sich um weite Teile der Mittelschicht handeln. …  Das demonstriert, wie unfair der 
Erfolg im Boomland Deutschland verteilt wird… Wer zur Mittelschicht gehört, wird unterschiedlich 
definiert. Die engere Definition reicht von jenen, die etwas weniger des mittleren Einkommens in 
Deutschland verdienen bis zu jenen, die eineinhalb Mal so viel verdienen. Für Singles heißt das: Etwa 
1.500 bis 2.500 Euro netto im Monat. Für eine Familie mit 2 Kindern 3.000 bis 5.500 Euro im Monat. Da 
fallen Facharbeiter genauso drunter wie Lehrer, Sachbearbeiter und Ingenieure. …  Die Angehörigen der 
Mittelschicht nehmen diese Verniedlichung nicht mehr hin. Sie wissen, was sie erleben. In den 80er und 
90er Jahren nahm ihr Einkommen um etwa ein Fünftel zu. Seitdem stagniert es bei vielen. Globalisierung, 
technologischer Fortschritt und Lockerung des Arbeitsrechts haben zu einer Ausbreitung moderat bis 
mäßig bezahlter Dienstleistungsjobs geführt. Der Aufstieg gelingt schwerer als früher. Der finanzielle 
Abstieg umso leichter. Männer um die 50 verdienen heute vielfach nicht mehr, als es die Generationen 
vor ihnen taten. Und Männer unter 50 verdienen im Schnitt weniger. Das Versprechen von 
zunehmendem Wohlstand, das die Mittelschicht genauso zufriedenstellte wie potenzielle Aufsteiger - es 
ist gebrochen.  
 

8. https://kurier.at/politik/inland/unsere-tuerken-wie-sie-leben-denken-und-fuehlen/255.768.869 ... 
vgl. auch dazu – ad. Schule & Integration - am  12. 4. 17 oben ! 
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9. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/unsere-tuerken-fremd-in-der-neuen-
heimat/255.737.232 Jetzt rächt sich das feige Wegschauen. Im Streit um Erdoğan bricht das Verdrängte 
mit umso größerer Wucht auf.  Erdoğan spaltet nicht nur sein Land nachhaltig in zwei Lager. Seit Wochen 

kommen auch die Austro-Türken dank umstrittener Wahlkampfauftritte von Erdoğan-Vasallen, dem 
Auffliegen von Erdoğan-Spitzeln und Doppelstaatsbürgern nicht aus den Negativ-Schlagzeilen. … Das 
alles in einem Gesamtklima von Hetze und Angst vor Wohlstandsverlust und unsichereren 
Zukunftsaussichten. Jetzt rächt sich das jahrzehntelange ignorante Nebeneinander. Jetzt brechen die 
vielen verdrängten Fragen mit umso größerer Wucht auf: Braucht es nach dem Burka-Verbot auch ein 
Kopftuch-Verbot? Was passiert wirklich hinter den Kulissen der türkisch-islamischen Parallelgesellschaft? 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163327629/An-deutschen-Schulen-lernen-Kinder-zu-denken-wie-
Erdogan.html  
 

10. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreichs-tuerken-befuerchten-einen-buergerkrieg-kritik-an-
erdogan-story-562500  

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163330369/Nehmt-eurer-Familie-nicht-die-Freiheit-die-
Ihr-hier-geniesst.html  sagt Cem Özdemir von den deutschen Grünen zur Abstimmung in der Türkei  >>> 
dazu am 29.3.17 http://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/erdogans-fuenfte-
kolonne/story/10732051  

 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5194125/Angriff-auf-die-Hauptstadt-des-IS  

 

2. https://www.welt.de/wirtschaft/article163326850/Niemand-sollte-so-tun-als-waere-das-
Finanzsystem-stabiler.html  … die Krise im Hintergrund…. (dazu im Mikrobereich 

https://www.welt.de/wirtschaft/article163325402/Wenn-die-einzige-Bank-samt-Geldautomat-aus-dem-Dorf-
verschwindet.html  

 
 
 

1. April 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000055198863/30-Prozent-mehr-Fluechtlinge-in-Italien-angekommen  und  
zwei Stunden vorher  http://derstandard.at/2000055181016/Fluechtlinge-Weniger-Ankuenfte-in-

Italien-Zahl-der-Toten-gleich ???????   Dazu  zeigt Karte am 24.3. >>>  dass großteils schon 
vor der afrikanischen Küste aufgefischt wird  ! u.  am 14.6.16 schon  

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5020561/Weltfremd-rudert-die-EU-durch-das-
Mittelmeer?  
 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Diese-Schmied-Schmiedl-Debatte-
interessiert-mich-ueberhaupt-nicht;art385,2526535 … sachpolitisch ist die österreichische Position 
nachvollziehbar: Die EU-Beschlüsse zur Umverteilung sind 2015 gefasst worden. Nur hat sich in den 
vergangenen 2  Jahren das Bild deutlich geändert. Wir haben pro Kopf gerechnet mehr Flüchtlinge 
aufgenommen als Deutschland oder Italien. Daher wäre es unverständlich, wenn wir nun noch 
zusätzlich Flüchtlinge aufnehmen müssen. 

 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163323882/Merkels-Aufforderungen-an-
Fluechtlinge-in-Deutschland.html  
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/nur-jeder-dritte-findet-asyl-hilfe-der-caritas-gut-schlechte-umfrage-
story-562443  
 

5. http://www.krone.at/oesterreich/mehmet-und-die-moschee-schulbuch-veraergert-eltern-kirche-fehlt-
story-562381  

6. http://www.krone.at/oesterreich/kindergeld-ins-ausland-notbremse-nicht-in-sicht-regierung-uneins-
story-562389 ... http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfen-273-
Millionen-flossen-im-Vorjahr-ins-Ausland;art385,2527330  

7. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5193693/Mehr-Beihilfen-in-EULaender  
8. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article163317814/Fluechtlinge-kosten-Hamburg-mehr-als-

Kinderbetreuung.html  
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9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/familien-mangelware-im-neubauviertel-lebendige-
quartiere-ohne-kinder-14949256.html  
 

10. http://www.krone.at/schlagzeilen/tv-terroristen-koennen-sprengsaetze-in-laptops-verbergen-
schlagzeilen-story-562435  bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Terroristen-
koennen-Sprengsaetze-in-Laptops-verbergen;art17,2528199  

11. http://www.heute.at/news/politik/296-Dschihadisten-in-OEsterreich-unter-
Beobachtung;art23660,1414849 bzw. mehr bei  http://derstandard.at/2000055232915/296-
mutmassliche-Jihadisten-in-Oesterreich-unter-Beobachtung  

12. http://derstandard.at/2000054906917/Terrorverdacht-U-Haft-fuer-20-Jaehrigen-in-St-Poelten-
verlaengert?   

13. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-03/inside-islam-constantin-schreiber-moscheen-
freitagspredigten   die Erkenntnisse sind ernüchternd… 

14. http://www.heute.at/news/oesterreich/Innsbrucker-an-Bushaltestelle-mit-Messer-
attackiert;art23655,1414856  

15. http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2017-03/hamburg-harburg-gruppenvergewaltigung-prozess-
neu  

16. http://derstandard.at/2000055213280/Zahl-der-Angriffe-auf-Asylquartiere-2016-fast-verdoppelt  Ob 
Schmieraktionen oder Paintballbeschuss, Steinwürfe oder Brandstiftungen, aufgeschnittene 
Gasschläuche oder geworfene Molotowcocktails: 44-mal, so der grüne Justizsprecher Albert 
Steinhauser, wurden 2016 in Österreich Asyleinrichtungen attackiert. …Häufigkeit halb so groß wie in 
Deutschland (970) …Neben der Zahl von Angriffen auf Asylquartiere fragte Steinhauser auch nach der 
Zahl von Übergriffen auf Betreuer durch Asylwerber. Auch hier listete das Innenministerium 49 Fälle 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kinderehen-nicht-fuer-alles-offen-14950167.html  zum 
gesellschaftlichem Minimalkonsens…. 
 

17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163306730/Diese-Spezial-Analyse-sieht-einen-klaren-
Wahlsieger-in-Deutschland.html ... „Das Modell ist in der Vorhersage 10 bis 20 Prozent besser als die 
Umfrageergebnisse“, ist sich Groß sicher. Jeden Montag gibt er ab jetzt auf seinem Blog eine 
aktualisierte Vorhersage ab. …. nach seinem Modell mit deutlichen 35 %, die SPD liegt bei nur 27,6 %. Die 

Grünen wären drittstärkste Partei mit 9,7 %. Knapp dahinter läge die AfD, sie würde 9,2 % erreichen. Die Linke 
kommt laut der Prognose auf 8,3 %. Die FDP würde den Einzug in den Bundestag knapp mit 5,6 % schaffen.  >>> 

vgl. auch div Themen zu D auf zeit.de/thema/d17  
18. (  http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/bundestagswahl-2017-wahlkabine-fotografieren-

verboten  ) 
 

19. https://www.welt.de/finanzen/article163297837/Warum-Israels-Wirtschaftsboom-so-wenigen-
nutzt.html  
 

20. http://www.krone.at/oesterreich/netzwerk-aufgedeckt-so-spioniert-uns-erdogan-aus-imame-als-
spitzel-story-562361 vgl. 5.3. https://www.welt.de/regionales/bayern/article162560884/Ich-bin-
besorgt-wie-die-Tuerkei-hier-Menschen-einschuechtert.html  

21. https://kurier.at/politik/ausland/262-tuerkische-diplomaten-und-soldaten-beantragten-asyl-in-
deutschland/255.659.256  

  

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article163320927/Nato-zweifelt-an-militaerischer-

Leistungsfaehigkeit-der-Tuerkei.html   bzw. http://derstandard.at/2000055233028/Bericht-Zweifel-in-
der-Nato-an-Leistungsfaehigkeit-der-Tuerkei  

2. https://www.welt.de/wirtschaft/article163318843/So-erkauft-sich-Erdogan-den-politisch-wichtigen-
Aufschwung.html  
 

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5193084/USA_Absetzung-Assads-ist-keine-
Prioritaet-fuer-Syrien-mehr?  
 

4. https://www.welt.de/finanzen/article163313863/Nacht-der-langen-Messer-treibt-einen-Staat-in-die-
Krise.html ... In  Afrika 
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1. http://derstandard.at/2000055119890/Uno-Zahl-der-Syrien-Fluechtlinge-steigt-auf-ueber-fuenf-
Millionen? mit GRAPHIK 

2. https://kurier.at/politik/ausland/uno-zahl-der-syrien-fluechtlinge-uebersteigt-fuenf-millionen-
schwelle/255.285.488  und http://diepresse.com/home/ausland/5192612/UNO_Mehr-als-fuenf-
Millionen-Syrer-sind-in-die-Nachbarlaender?  
 
 

3. http://derstandard.at/2000055083403/Sobotka-begruesst-Kerns-180-Grad-Wendung-in-der-
Fluechtlingspolitik  

4. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5191646/Fluechtlinge_Kern-und-Juncker-telefonierten-
wegen-Umverteilung?  Dazu hier GRAPHIK 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/882263_Schleppende-
Umverteilung.html  
 

5. http://derstandard.at/2000055148547/Soziologe-Oesterreich-zog-aus-Fluechtlingskrise-falsche-Lehren 
… 

6. http://derstandard.at/2000055105613/Budgetdefizit-lag-2016-bei-1-6-Prozent-des-BIP  mit GRAPHIKEN 
7. http://derstandard.at/2000055151326/Lieber-Mindestsicherungsbezieher-als-Pharao-im-alten-

Aegypten   In der Vergangenheit hätten vor allem Kriege, Seuchen und Revolutionen dazu geführt, dass 
die Ungleichheit zumindest für einige Zeit gesunken ist. Nicht nur durch Zerstörung, sondern zum 
Beispiel den Ausbau des Sozialstaats nach dem Zweiten Weltkrieg ……Über tausende Jahre hinweg 
haben sich die Quellen der Ungleichheit verändert. In jüngerer Vergangenheit durch Marktwirtschaft, 
Kapitalismus, Industrialisierung. Näher zur Gegenwart durch Globalisierung, Automatisierung. …….   Die 
Definition von Armut, zumindest in westlichen Ländern, hat sich sehr stark geändert. Was heute im 
Westen als arm gilt, hätte noch vor wenigen Hundert Jahren als mittelständisch gegolten. Man muss 
Ungleichheit getrennt sehen von Einkommen und insbesondere von Armut. Armut hat weltweit sehr 
stark abgenommen, gerade in den letzten Jahrzehnten. -…..  

8. Historisch gesehen geht Stabilität in der Regel mit sich erhöhender Ungleichheit einher. Sie gibt die 
Möglichkeit, Vermögen zu bewahren und zu erweitern. Es gibt immer wieder neue Chancen für einen 
kleinen Teil der Bevölkerung, überproportional von wirtschaftlicher Entwicklung zu profitieren. …. Die 
Ärmeren werden durchgehend weniger arm, nur nimmt der Reichtum der Reichen schneller zu, als die 
Armut abnimmt.  …… Es gibt leider eine ganze Reihe von Faktoren, die eher dafür sprechen, dass sich 
Ungleichheit in naher Zukunft noch verstärken wird, durch fortschreitenden technologischen 
Fortschritt, Automatisierung, Computerisierung, Globalisierung, die Alterung, die gerade in Europa und 
Japan ein großes Problem sein wird. Es gibt immer mehr alte Leute, die nicht mehr im Berufsleben 
stehen, immer weniger Junge, die dafür zahlen. Der Sozialstaat muss dafür mit viel Geld aufkommen. 
Wenn jetzige Standards bestehen sollen, gibt es weniger Geld für Umverteilung. ….. Wenn Integration 
nicht funktioniert, kann das Ungleichheiten aber verschärfen: Wenn größere Schichten zurückbleiben, 
kann das Einfluss auf die Einheimischen haben, die den Eindruck haben, ihren Steuern kämen Menschen 
zugute, die anders sind, ethisch, kulturell, religiös. …… Die Zukunft wird vielleicht weniger friedlich als 
die Gegenwart, aber nicht instabil genug, um die Ungleichheit signifikant zu reduzieren. vgl. 28.2. 
http://derstandard.at/2000053299907/Piketty-poliert-seine-Datenbank-zu-Arm-und-Reich-in-der?  
 

9. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/summa-summarum-wir-schaffen-das-1.3444339 der Deutsche 
Arbeitsmarkt brummt... 

10. http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-das-deutsche-
jobwunder-geht-weiter/19596958.html  … im März um 100.000 auf 2,662 Millionen gesunken. Im 
Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 183.000 Erwerbslose weniger,…Arbeitslosenrate sank auf 6 % … 
Arbeitslosigkeit, die inzwischen in Richtung 2,5 Millionen steuert, hat sich damit seit 2005 fast halbiert… 
Vollbeschäftigung wie in den 1960er und 1970er Jahren, als die Arbeitslosenquote kaum über 1 % stieg, 
sei zwar keine Utopie, aber wohl kaum vor 2030 realistisch, hatte das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) in der Vergangenheit wiederholt deutlich gemacht. Rein rechnerisch sprechen 
Volkswirte erst bei einer Arbeitslosenquote von zwei bis drei Prozent von Vollbeschäftigung. Das 
entspräche etwas mehr als 1 Mio Arbeitslosen….. … frühere Bedingungen heute nicht mehr gegeben: 
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So sei in den 1960er Jahren der Nachholbedarf beim Konsum und bei Investitionen enorm hoch 
gewesen. Zudem habe es eine „homogene, sozial integrierte Facharbeiterschaft“ gegeben. Verfestigte 
Langzeitarbeitslosigkeit – wie heute – habe man in den 1960er Jahren nicht gekannt. 
Vollbeschäftigung sei daher heutzutage nur über eine umfassende Qualifizierungs- und Betreuungs-
Offensive zu erreichen … So dürfte der deutsche Arbeitsmarkt nach Einschätzung der Forscher sowohl 
von der Konsumlust der Bundesbürger als auch den hohen Staatsausgaben, etwa für die 
Flüchtlingsbetreuung, profitieren…. Von den mehr als 890.000 Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland 
kamen, seien nur gut 417.000 für den den Arbeitsmarkt überhaupt relevant…. arbeitslosen Flüchtlinge 
im Jahresdurchschnitt 2017 etwa um 60.000 steigen, im Februar gab es 178.000 von ihnen… Andere 
Flüchtlinge würden 2017 noch Integrations- und Berufsförderkurse absolvieren - in der 
Arbeitslosenstatistik tauchen sie damit noch nicht auf. 
 

11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/stockerau-messerstecherei-in-asylheim/255.341.480  
12. http://www.krone.at/welt/eu-will-uns-die-hoehe-von-barzahlungen-vorschreiben-kampf-gegen-terror-

story-562265 
13. http://www.krone.at/welt/islamisten-planten-anschlag-auf-rialtobruecke-zugriff-in-venedig-story-

562110 und https://www.welt.de/politik/ausland/article163294217/Italien-setzt-auf-ein-besonderes-
Mittel-gegen-Terroristen.html  

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163297146/Ex-Student-der-TU-Darmstadt-soll-
Anschlag-geplant-haben.html  
 

15. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-opposition-wirbt-mit-humorvoller-kampagne-gegen-
das-praesidialsystem-a-1140800.html  

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000055148629/Mali-Nach-dem-Krieg-kommt-kein-Frieden  

 
2. http://derstandard.at/2000055162966/USA-Machtwechsel-in-Syrien-ist-nicht-mehr-Prioritaet?  
3. Syrien it kein Bürgerkrieg (14.2.17) https://www.libertarianinstitute.org/articles/cia-memo-scenarios-

of-syrian-regime-collapse/  
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