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

       http://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/  

    http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html  
 

      eine CHRONOLOGIE https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahr-

willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180  ..18. 

Aug.2015 bis 24. Mai 2016 …siehe T 26 >>>     & zum HINTERGRUNG  (Nahost- FAZ) >>>   

Daten nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations  

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

http://www.hdg.de/lemo/kapitel/globalisierung  
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 

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/ 

 

     
 

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf                                                                                         
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
https://web.archive.org/web/20160906155321/http:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://web.archive.org/web/20160906155321/http:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/der-erste-weltkrieg/100-jahre-sykes-picot-abkommen-wurzel-des-nahostkonflikts-14232164.html
https://data2.unhcr.org/en/situations
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
http://www.hdg.de/lemo/kapitel/globalisierung
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://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
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
http://www.bamf.de/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Jan_2017_2H_T35_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Feb_2017_1H_T36_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Feb_2017_1H_T36_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Maerz_2017_1H_T38_Migration.pdf
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28. Februar 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000053252563/Kern-und-Gabriel-fordern-Schulterschluss-in-Europa  
2. http://www.krone.at/oesterreich/asylkrise-uneinigkeit-zwischen-kurz-und-gabriel-lager-in-afrika-story-

556317 
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kern-und-Gabriel-fordern-Schulterschluss-in-

Europa;art385,2495596  
 
 

4. http://www.krone.at/welt/ungarn-baut-sperre-an-grenze-zu-serbien-massiv-aus-zweiter-zaun-story-
556275 bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-baut-Sperre-an-
Grenze-zu-Serbien-aus;art391,2495634  

5. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/abschiebung-afghanen-fluechtlinge-heimat-

orientierung  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/fremdenrecht-regierung-verteidigt-verschaerfungen/249.037.516  und 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Schwarz-roter-Paarlauf-nach-
Ministerratsbeschluss;art385,2497660  

7. http://www.krone.at/oesterreich/koalition-beschliesst-heute-ihr-fremdenrechtspaket-hoehere-strafen-
story-556431  

8. http://derstandard.at/2000053271003/Fremdenrechtspaket-am-Dienstag-im-Ministerrat  
9. http://www.krone.at/oesterreich/mehr-kriminelle-bei-aus-fuer-grundversorgung-experte-warnt-story-

556393  

https://data2.unhcr.org/en/situations
http://derstandard.at/2000053252563/Kern-und-Gabriel-fordern-Schulterschluss-in-Europa
http://www.krone.at/oesterreich/asylkrise-uneinigkeit-zwischen-kurz-und-gabriel-lager-in-afrika-story-556317
http://www.krone.at/oesterreich/asylkrise-uneinigkeit-zwischen-kurz-und-gabriel-lager-in-afrika-story-556317
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kern-und-Gabriel-fordern-Schulterschluss-in-Europa;art385,2495596
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kern-und-Gabriel-fordern-Schulterschluss-in-Europa;art385,2495596
http://www.krone.at/welt/ungarn-baut-sperre-an-grenze-zu-serbien-massiv-aus-zweiter-zaun-story-556275
http://www.krone.at/welt/ungarn-baut-sperre-an-grenze-zu-serbien-massiv-aus-zweiter-zaun-story-556275
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-baut-Sperre-an-Grenze-zu-Serbien-aus;art391,2495634
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-baut-Sperre-an-Grenze-zu-Serbien-aus;art391,2495634
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/abschiebung-afghanen-fluechtlinge-heimat-orientierung
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/abschiebung-afghanen-fluechtlinge-heimat-orientierung
https://kurier.at/politik/inland/fremdenrecht-regierung-verteidigt-verschaerfungen/249.037.516
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Schwarz-roter-Paarlauf-nach-Ministerratsbeschluss;art385,2497660
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Schwarz-roter-Paarlauf-nach-Ministerratsbeschluss;art385,2497660
http://www.krone.at/oesterreich/koalition-beschliesst-heute-ihr-fremdenrechtspaket-hoehere-strafen-story-556431
http://www.krone.at/oesterreich/koalition-beschliesst-heute-ihr-fremdenrechtspaket-hoehere-strafen-story-556431
http://derstandard.at/2000053271003/Fremdenrechtspaket-am-Dienstag-im-Ministerrat
http://www.krone.at/oesterreich/mehr-kriminelle-bei-aus-fuer-grundversorgung-experte-warnt-story-556393
http://www.krone.at/oesterreich/mehr-kriminelle-bei-aus-fuer-grundversorgung-experte-warnt-story-556393


10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Mindestsicherung-stufenweise-kuerzen-
aber-nicht-auf-einen-Schlag-streichen;art71,2495754 

11. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5176054/Wiener-Rettung_Engpaesse-verschaerfen-sich? 
U.a. wegen Einsparmaßnahmen…. 

12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/neue-studie-deutscher-mindestlohn-niedriger-als-
in-vergleichbaren-laendern-14902010.html 
 

13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Mehr-als-400-Menschen-kamen-zum-
Begegnungsabend;art70,2495721  

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wenn-deutsch-zur-fremdsprache-wird/248.922.207 ... Dass das 
Bildungsbudget auch durch Umstände wie die Flüchtlingskrise schwer belastet ist, zeigt ein Beispiel: Damit 
alle schulpflichtigen Asylwerber in Wiener Neustädter Schulen untergebracht werden konnten, mussten 
zwölf zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden. Kostenpunkt: Rund 516.000 Euro pro Jahr. 

15. http://www.krone.at/oesterreich/islamkritikerin-warnt-vor-verschleierter-gefahr-aufreger-buch-story-
556321... Vgl. dazu Sabatina James http://www.phoenix.de/content/1107715 in „Dialog“ 

16. http://www.sueddeutsche.de/leben/kinderehen-sorgfalt-ist-besser-als-empoerung-1.3395827 
 

17. http://www.krone.at/oesterreich/25-jahre-haft-fuer-tschetschenischen-is-kaempfer-urteil-in-vorarlberg-
story-556325  

18. http://derstandard.at/2000053276266/Karriere-eines-Rueckkehrers-Vom-Jihad-Kaempfer-zum-Dealer  
...vgl dazu Artikel 33 / Absatz 2 in http://www.unhcr.at/no_cache/mandat/genfer-

fluechtlingskonvention.html?cid=3109&did=7631&sechash=1e6c14e0  
 

19. http://www.krone.at/digital/tuerkischer-terrorist-nach-cyberattacke-enttarnt-oesterreich-als-ziel-story-
556347  

20. http://derstandard.at/2000053274112/Gefaengnisse-Angriffe-auf-Wachebeamte-nehmen-zu  
21. http://www.oe24.at/welt/Groesstes-ISIS-Massengrab-aller-Zeiten-entdeckt/270741622  
22. http://www.krone.at/welt/berlin-razzia-gegen-islamistischen-moschee-verein-kontakt-zu-anis-amri-story-

556420  bzw. https://kurier.at/politik/ausland/razzia-in-berlin-moschee-verein-fussilet-verboten-
grosseinsatz-der-polizei/249.020.052 oder http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/anis-amri-moschee-
verein-fussilet-33-in-berlin-verboten-14901777.html  
 

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162442134/Bayern-will-Gefaehrder-unbefristet-in-
Praeventivhaft-nehmen.html  

24. http://www.sueddeutsche.de/bayern/terror-abwehr-bayern-will-gefaehrder-unbefristet-einsperren-
1.3397600  bzw. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/terrorismus-bayern-gefaehrder-
inhaftierung-ohne-begrenzung  
 

25. http://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-islamverbaende-und-die-deutsche-politik/ 
 

26. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/facebook-kann-beleidigende-inhalte-dauerhaft-
blockieren-14901012.html  ein Informatiker meint aber sehr wohl….                               

27. http://cicero.de/berliner-republik/cicero-im-maerz-die-poebeldemokratie  
28. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/europarat-hasskriminalitaet-deutschland-

erfassung-anti-rassismus-kommission    
29. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Haengt-sie-rueckwaerts-am-Baum-auf-Sechs-

Monate-bedingt;art70,2497759   facebook ist kein rechtsfreier Raum…Verurteilung wegen….        

 
 

30. http://www.krone.at/oesterreich/tuerkei-wirft-kurz-rassistische-haltung-vor-erdogan-auftritte-story-
556449 bzw. https://kurier.at/politik/inland/erdogan-in-oesterreich-tuerkei-findet-kurz-aussage-
unverantwortlich/249.043.618  
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http://www.unhcr.at/no_cache/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html?cid=3109&did=7631&sechash=1e6c14e0
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http://www.oe24.at/welt/Groesstes-ISIS-Massengrab-aller-Zeiten-entdeckt/270741622
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http://www.krone.at/welt/berlin-razzia-gegen-islamistischen-moschee-verein-kontakt-zu-anis-amri-story-556420
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/anis-amri-moschee-verein-fussilet-33-in-berlin-verboten-14901777.html
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article162442134/Bayern-will-Gefaehrder-unbefristet-in-Praeventivhaft-nehmen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162442134/Bayern-will-Gefaehrder-unbefristet-in-Praeventivhaft-nehmen.html
http://www.sueddeutsche.de/bayern/terror-abwehr-bayern-will-gefaehrder-unbefristet-einsperren-1.3397600
http://www.sueddeutsche.de/bayern/terror-abwehr-bayern-will-gefaehrder-unbefristet-einsperren-1.3397600
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/terrorismus-bayern-gefaehrder-inhaftierung-ohne-begrenzung
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/terrorismus-bayern-gefaehrder-inhaftierung-ohne-begrenzung
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-islamverbaende-und-die-deutsche-politik/
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/facebook-kann-beleidigende-inhalte-dauerhaft-blockieren-14901012.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/facebook-kann-beleidigende-inhalte-dauerhaft-blockieren-14901012.html
http://cicero.de/berliner-republik/cicero-im-maerz-die-poebeldemokratie
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/europarat-hasskriminalitaet-deutschland-erfassung-anti-rassismus-kommission
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/europarat-hasskriminalitaet-deutschland-erfassung-anti-rassismus-kommission
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Haengt-sie-rueckwaerts-am-Baum-auf-Sechs-Monate-bedingt;art70,2497759
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Haengt-sie-rueckwaerts-am-Baum-auf-Sechs-Monate-bedingt;art70,2497759
http://www.krone.at/oesterreich/tuerkei-wirft-kurz-rassistische-haltung-vor-erdogan-auftritte-story-556449
http://www.krone.at/oesterreich/tuerkei-wirft-kurz-rassistische-haltung-vor-erdogan-auftritte-story-556449
https://kurier.at/politik/inland/erdogan-in-oesterreich-tuerkei-findet-kurz-aussage-unverantwortlich/249.043.618
https://kurier.at/politik/inland/erdogan-in-oesterreich-tuerkei-findet-kurz-aussage-unverantwortlich/249.043.618


31. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/tuerkei-vor-der-verfassungsaenderung-ende-des-landes-
14896107.html  

32. http://www.zeit.de/thema/tuerkei >>>>> 

 
http://derstandard.at/2000053273038/Niederlande-Wilders-gibt-im-Wahlkampf-den-Ton-an 
 
 

GEOPOLITIK 

1. http://cicero.de/weltbuehne/islamischer-staat-kalifat-in-der-finanzkrise  

2. http://www.krone.at/welt/israel-will-anti-iran-allianz-mit-arabern-gruenden-nato-als-vorbild-story-
556386  
 

3. http://cicero.de/weltbuehne/Flucht-aus-afrika-afrikanische-renaissance-in-der-deutschen-politik  

4. http://www.tagesschau.de/ausland/libyen-305.html  
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/5176048/Quergeschrieben_Ma
n-moege-Donald-Trump-nicht-unterschaetzen ... Trumps Machogehabe ist nämlich nicht eine Schwäche, 
sondern seine wichtigste politische Stärke. Die von linken und rechten Populisten hüben wie drüben oft 
beklagten Menschen, die in den vergangenen Jahren ihre Arbeitsplätze, oft sogar ihr Heim verloren 
haben, die perspektivenlos den Eliten zusahen, wie sie über die Einrichtung von eigenen WCs für 
Transgenders stritten, während sie auf sie vergaßen, hatten ihren Erlöser gefunden. Männer, die ihrer 
männlichen Rolle als Ehemänner, Familienerhalter und stolze Väter verlustig gegangen waren. Dazu 
kamen die Auswüchse der „Political Correctness“, die viele Männer völlig durcheinanderbrachten….. Und 
noch erstaunlicher: Auch deren Frauen wählten lieber Trump als Hillary Clinton – sie wollten einfach ihren 
Männern beistehen. …. 

6. http://www.spiegel.de/politik/ausland/trumps-popularitaet-der-unterschaetzte-praesident-a-
1136496.html ... Eine Erklärung für die hohen Abweichungen liegt in der Erhebungsmethode. Bei 
Telefoninterviews, wie sie Gallup benutzt, schneidet Trump durchwegs schlechter ab als bei den 
anonymen automatisierten Befragungen,… 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article162427094/Putin-waere-der-beste-Berater-fuer-Trump.html  bzw. 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/usa-so-will-trump-den-freien-handel-aushebeln-1.3397322  
 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article162424110/Das-geheime-Nato-Abwehrzentrum-gegen-
Cyber-Angriffe.html  

 
 
 

27. Februar 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000053228568/Frontex-Direktor-kritisiert-Rettungseinsaetze-im-Mittelmeer   
2. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die Rettungseinsätze der Hilfsorganisationen im Mittelmeer vor 

Libyen kritisiert. Die Geschäfte krimineller Netzwerke und Schlepper in Libyen sollten nicht noch dadurch 
unterstützt werden, dass die Migranten immer näher an der libyschen Küste von europäischen Schiffen 
aufgenommen würden, sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri der "Welt"…  Dort: ….Schauen Sie sich 
Spanien an. Vor etwa zehn Jahren kamen im Jahr Zehntausende Afrikaner über den Atlantik auf die 
Kanaren. Tausende starben. Spanien startete daraufhin eine enge Zusammenarbeit mit den afrikanischen 
Staaten, aus denen die Boote losfuhren. Die Migranten wurden schnell zurück an die afrikanische Küste und 
oftmals auch in ihre Heimatländer zurückgebracht. Die Route wurde praktisch geschlossen, weil gar nicht 
mehr die Chance bestand, die Kanaren und damit Europa zu erreichen..) Das führe dazu, dass Schlepper 
noch mehr Migranten auf die seeuntüchtigen Boote zwängen, hieß es weiter…. "Zuletzt wurden 40 % aller 
Aktionen durch Nichtregierungsorganisationen durchgeführt… Das führt auch dazu, dass es für die 
europäischen Sicherheitsbehörden schwerer wird, über Interviews der Migranten mehr über die 
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Schleppernetzwerke herauszufinden und polizeiliche Ermittlungen zu starten." Leggeri rechnet damit, dass 
die Zahl der Migranten, die über Libyen kommen, in diesem Jahr erneut ansteigt. >> vgl. 3.2.17 

https://www.welt.de/politik/ausland/article161764307/So-will-Europa-die-Fluchtroute-aus-Afrika-schliessen.html  
bzw. schon am 31.3 2016 (!) https://www.bayernkurier.de/ausland/12090-ein-sturm-braut-sich-in-libyen-
zusammen/ …800.000 warten auf die Überfahrt…. 
 

3. http://www.krone.at/oesterreich/immobilienpreise-seit-2010-um-45-prozent-gestiegen-wohnen-wird-
teurer-story-556200  
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/polizei-befreit-frau-aus-wohnung-von-sextaeter-afghane-verhaftet-story-
556093  

5. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Salafisten-wieder-auf-Rekruten-Suche-in-Wien/270702961  
6. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5175721/Prozess-gegen-mutmasslichen-Jihadisten-in-

Vorarlberg? … Der Tschetschene gab zu Prozessbeginn zu, nach Syrien gereist zu sein, religiöse Motive habe 
er aber keine gehabt. Zum Vorwurf, an einem Treffen von Salafisten in Wien teilgenommen zu haben, 
entgegnete der Angeklagte, dass er gar nicht wisse, was eine salafistische Gruppierung sei…. Und 
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5175721/Zweieinhalb-Jahre-Haft-fuer-frueheren-
ISKaempfer-in-Vorarlberg?  
 

7. http://www.krone.at/welt/is-schickt-welpen-mit-bombenguertel-in-den-tod-schlacht-um-mossul-story-
556118  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/regionales/bayern/article162358819/Der-Westen-ist-schuld-an-Putin-wie-er-jetzt-
ist.html  

 
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5175534/Der-IS-erklaert-Kopten-den-Krieg? Nach 

mehreren Morden auf dem Sinai fliehen die Christen nun in Richtung Niltal. 
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5175536/Syrien_Assads-Armee-rueckt-gegen-IS-bei-

Aleppo-vor?  
4. http://derstandard.at/2000053197629/Anschlaege-in-Syrien-ueberschatten-Genfer-Friedensgespraeche  
5. http://derstandard.at/2000053218658/Jubair-im-Irak-Es-geht-um-die-Nahost-Neuordnung-nach  

 
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/antonio-tajani-fordert-fuer-fluechtlinge-auffanglager-in-

lybien-14900049.html  
 
 
 

26. Februar 2017 
 

1. Fremdenrecht: http://diepresse.com/home/innenpolitik/5175294/Verschaerfung-und-Forderungen? … 
Auch bei der Grundversorgung (nicht zu verwechseln mit der Mindestsicherung) gibt es Änderungen. Die 
Grundversorgung ist das System, mit dem Asylwerber bis zum Entscheid ihres Verfahrens betreut werden. 
Wird ein Asylantrag abgelehnt, bleibt der Abgelehnte weiterhin in der Grundversorgung. Außenminister 
Kurz meinte kürzlich, dass diese Tatsache Fremde hindern würde, auszureisen. In Zukunft kann die 
Grundversorgung nun komplett gestrichen werden, sollte der abgelehnte Flüchtling an seiner Ausreise nicht 
mitwirken. 

2. https://kurier.at/politik/inland/sobotka-keine-grundversorgung-fuer-jene-die-ausreisepflichtig-
sind/248.742.763  
 

3. http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-ich-halte-nichts-davon-eine-
obergrenze.868.de.html?dram:article_id=379893   Das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn fordert mehr 
Abschiebungen. Es könne sich keine Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen entwickeln, wenn man 
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letztlich die Schlepper darüber entscheiden lasse, wer nach Deutschland komme, sagte er im DLF. Eine 
Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen lehnt er allerdings ab…. Die im Zusammenhang mit einer 
Obergrenze immer wieder genannte Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr hält Spahn für zu hoch: "Das 
ist was für Ausnahmejahre, wenn es Krisen um uns herum gibt." 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/neuer-dreikampf-um-einen-alten-haider-slogan-oesterreich-
zuerst/248.557.362 ..... (vor) 25 Jahren, noch vor dem EU-Beitritt, (Anm.: hat die FP) mit diesem Slogan für 
ihr Anti-Ausländer-Volksbegehren geworben, und den Spruch seither immer wieder bemüht. "Damals hat 
die Regierung pauschal alles als rechts abgetan, sich nicht mit den Inhalten auseinandergesetzt. Jetzt 
endlich haben ÖVP und SPÖ aus diesem Fehler gelernt und nehmen sich dieser Themen an – und nehmen 
den Freiheitlichen so ihre Monopol-Stellung 

5. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/vertrumpen-jetzt-auch-kern-kurz-
komplett/248.572.962   Es ist 25 Jahre her, dass Jörg Haider ein Volksbegehren initiierte: "Österreich 
zuerst" – mit Forderungen vom "Einwanderungsstopp" bis zur "Sofortigen Ausweisung ausländischer 
Straftäter". Er provozierte damit mit dem "Lichtermeer" nicht nur die größte Demonstration des Landes, 
sondern spaltete auch seine Partei. Heide Schmidt setzte sich damals mit ein paar anderen Mandataren von 
der FPÖ ab (Anm.:  u. gründete d. bald wider erfolglose Liberale Forum). Heute ringt die Ex-Blaue um 
Fassung, weil nun auch Rot-Schwarz auf "Österreich zuerst" setzt und Inländern einen Job-Bonus zahlen 
oder EU-Ausländern die Familienbeihilfe kürzen will.  …  Hinter dem Beschäftigungs-Bonus für Inländer 
steckt beispielsweise ein höchst reales und existenzgefährdendes Paradoxon: Die zuletzt 200.000 neu 
geschaffenen Jobs gingen fast ausschließlich an EU-Arbeitsmigranten. Die steigende Arbeitslosigkeit trifft 
aber mehrheitlich Inländer. Dazu kommt das grassierende Missgefühl: Bei der Verteilung von Flüchtlingen 
und der Jagd auf Steuerflüchtlinge oder Sozialbetrüger ducken sich die meisten anderen EU-Nationen 
feige weg. Bei Notwehraktionen gegen Jobabbau und für mehr europäische Fairness fuchtelt Brüssel mit 
dem moralischen Zeigefinger. … die Agenda der nächsten Monate bleibt alternativlos: Wer Antworten auf 
die brennenden Fragen der Bürger allein den Rechtspopulisten überlässt, sorgt sehenden Auges dafür, was 
gerade die Kritiker des neuen Regierungskurses verhindern wollen. 
 

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article162392927/Kaufkraftarmut-ballt-sich-in-westdeutschen-
Staedten.html  mit KARTE !!! …  Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) hat jetzt eine 
detaillierte Untersuchung zum Thema vorgelegt. Die Analyse trägt den Titel „Regionale Armut in 
Deutschland. Risikogruppen erkennen, Politik neu ausrichten“. Die Ergebnisse der Studie, die der „Welt“ 
vorliegt, haben es in sich: Demnach konzentriert sich die Armut immer mehr in Deutschlands Metropolen 
und städtischen Zentren, auf eine Weise, die durchaus beunruhigend ist. Gemessen an der regionalen 
Kaufkraft des Einkommens, ist in manchen Städten ein Viertel der Menschen arm oder von Armut bedroht. 
In ländlichen Regionen ist Armut im Vergleich dazu hingegen kaum verbreitet. …. Als arm gilt demnach 
jemand, der über weniger als 60 Prozent des Median-Einkommens verfügt. Das ist das Einkommen, das von 
jeweils der Hälfte der Bevölkerung überschritten oder unterschritten wird. Gemessen werden also nicht in 
erster Linie materielle Entbehrungen, sondern fehlende soziale Teilhabemöglichkeiten…. „Frankfurt liegt 
innerhalb Deutschlands bei der Wirtschaftsleistung je Einwohner in der Spitzengruppe und bietet viele 
Arbeitsmöglichkeiten, doch preisbereinigt ergibt sich eine hohe Armutsgefährdung“, heißt es in der 
Studie…. Als Personengruppen, die am meisten von Armut bedroht sind, haben die Forscher Arbeitslose, 
Migranten und Alleinerziehende ausgemacht. „In Normalhaushalten außerhalb dieser Personengruppen ist 
die Kaufkraftarmut mit einer Quote von fünf bis sechs Prozent deutschlandweit nur gering“, heißt es in dem 
Report. Und gerade Menschen mit Migrationshintergrund und Alleinerziehende leben vor allem in großen 
Städten. 
 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fremdenhass-mehr-als-3500-angriffe-auf-fluechtlinge-
14898430.html  in Deutschland …2016 …. http://derstandard.at/2000053211315/3500-fremdenfeindliche-
Angriffe-in-Deutschland-2016  
 

8. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schueler-24-sprechen-zu-Hause-andere-Sprache/270650719 ... 
Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer (OÖ) forderte am Sonntag, Deutsch als Pausensprache 
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festzuschreiben. – schon am 22.2.: http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Jeder-vierte-Schueler-
in-OEsterreich-spricht-zu-Hause-nicht-mehr-Deutsch;art58,2491536  

9. http://diepresse.com/home/leben/mensch/5175291/Manchmal-will-ich-einfach-nur-noch-zurueck? … 
Familiennachzug…… ein Flüchtling berichtet… 

10. https://www.welt.de/regionales/berlin/article162390308/Gefluechtete-Journalisten-berichten-in-
ihrer-Sprache.html  

11. https://www.welt.de/vermischtes/article162408508/Mir-sin-eins-wie-Fluechtlinge-Karneval-erleben.html  
 

12. http://www.deutschlandfunk.de/christen-in-agypten-menschenrechtler-kritisieren-
merkel.447.de.html?drn:news_id=714793 

13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5174726/Sebastian-Kurz-Wer-ist-das  ...der syrische 
Patriach: bald wird es in dieser Region keine Christen mehr geben… 
 

14. http://derstandard.at/2000053215264/Tuerkei-stellt-290-Kilometer-Mauerabschnitt-an-Grenze-zu-Syrien-
fertig 
 

15. http://derstandard.at/2000053215492/Illegale-Immigranten-aus-USA-am-Weg-nach-Kanada  
16. http://www.krone.at/welt/asylwerber-fliehen-aus-den-usa-nach-kanada-wegen-trumps-politik-story-

556077  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-is-der-irak-braucht-eine-politische-

loesung.2016.de.html?dram:article_id=379887 
 

2. http://derstandard.at/2000053169249/Syrien-Gespraeche-Nicht-einmal-die-Opposition-sitzt-an-einem-
Tisch  

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5175424/De-Mistura_HomsAnschlag-Sabotage-der-
SyrienFriedensgespraeche 
 

4. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/hungersnot-somalia-jemen-suedsudan-nigeria-
lebensmittel-klima   Millionen Hungernde in vielen Staaten – aber nur im Südsudan ist es offiziell: Erst 
wenn jedes dritte Kleinkind unterernährt ist, herrscht per Definition eine Hungersnot. 

 
 

25. Februar 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000053147565/Doskozil-haelt-weitere-Kuerzungen-fuer-EU-Auslaender-fuer-
moeglich  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fremdenrecht-Laengere-Schubhaft-
hoehere-Strafen;art385,2495058  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article162369711/Beim-Umgang-mit-Migranten-sind-wir-
kaum-besser-als-Trumps-Amerika.html   Mit Empörung schauen viele Europäer auf die rigide 

Flüchtlingspolitik der Trump-Regierung. Doch ein direkter Vergleich der USA mit Deutschland zeigt, dass 
die Unterschiede gar nicht so groß sind…..  >> gesichert auf wayback-machine>> 
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/terrorverdaechtiger-marokkaner-wurde-abgeschoben-in-salzburg-
gefasst-story-555976  bzw. https://kurier.at/chronik/oesterreich/terrorverdaechtiger-marokkaner-aus-
salzburg-abgeschoben/248.552.516  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/bundeslaender-boykottieren-abschiebung-nach-afghanistan-
14895448.html ... In Deutschland kommt es wieder zu Sammelabschiebungen nach Afghanistan. Aber 
nicht alle Bundesländer machen mit. Das Bundesinnenministerium ist dagegen machtlos. Es ist höchste 
Zeit, das zu ändern.….  dazu http://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-sand-in-die-augen-der-
waehler-14893921.html  
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6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ist-afghanistan-sicher-soeder-verlangt-deutlich-mehr-
abschiebungen-14898861.html  

7. http://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-die-botschaftsleute-koennen-die-
sicherheitslage.694.de.html?dram:article_id=379832  fordert der Grünpolitiker…. 

8. http://www.zeit.de/politik/2017-02/asylpolitik-fluechtlinge-afghanistan-abschiebungen-bamf-afghanen  
 

9. http://www.krone.at/oesterreich/5-afghanen-stechen-mit-messern-auf-passanten-ein-4-verletzte-in-
wien-story-497829  

10. http://www.krone.at/oesterreich/wien-polizei-fand-bei-islamist-spuren-von-tnt-anti-terror-razzia-story-
556062  

11. http://diepresse.com/home/panorama/5174858/Von-Wien-bis-nach-Salzburg_Angstraum-Bahnhof?  
 

12. http://www.krone.at/oesterreich/1500-euro-fuer-alle-mindestlohn-als-jobkiller-350000-betroffene-story-
555871 
 

13. http://www.krone.at/welt/auch-schweden-will-jobs-fuer-auslaender-beschraenken-nach-oesterreich-
story-555957 bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweden-regierungschef-plaediert-fuer-
einschraenkung-der-arbeitsmigration-14894722.html  

14. http://derstandard.at/2000053185192/Schweden-will-Anzahl-von-Arbeitskraeften-aus-dem-Ausland-
einschraenken  

15. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5175076/Schweden-will-weniger-auslaendische-
Arbeitskraefte?  Freie Jobs, die eine geringe Ausbildung erfordern, sollen in erster Linie Arbeitslose und 
im Land lebende Flüchtlinge bekommen 
 

16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5174963/Der-steinige-Weg-aus-der-Krise? … Die 
Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirtschaft erholt sich. Europas Weg aus der Krise führt aber nur über 
Schuldenabbau und Strukturreformen. – mit KARTEN ! 

17. …dazu http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5174953/Wir-muessen-die-Zeit-niedriger-
Zinsen-noch-rasch-nutzen?  Zur Stabilisierung vor dem Zinsanstieg…sagt ein Ökonom  
 

18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/875977_Ebbe-statt-Asylflut.html?  Weil 
weniger Flüchtlinge kommen, werden nun Unterkünfte geschlossen - zum Leidwesen von Betreuern und 
Betreibern. 

 

19. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-geschichte-des-mehdi-meklat-14892478.html  
20. http://derstandard.at/2000053137073/Polizei-in-Suedafrika-geht-gegen-Anti-Einwanderungs-Demo-vor  
21. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5174983/Jagd-der-Arbeitslosen-auf-Auslaender-in-Suedafrika?  

 
 
GEOPOLITIK    E U : 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-ein-loblied-auf-den-nationalismus-14895109.html   Der 
Volkszorn gegenüber etablierten Eliten in Europa  breitet sich aus. Immer lauter wird der Vorwurf, den 
entrückten Weltbürgern mangele es an Loyalität gegenüber der Heimat. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/europa-kann-gerechtigkeit-und-wohlstand-schaffen-
14885837.html  
http://derstandard.at/2000053173889/DerEuro-als-Kern-der-kuenftigen-EU  
http://diepresse.com/home/ausland/eu/5174639/Doskozil-rechnet-mit-weiterer-Entsolidarisierung-in-EU  
 
https://www.welt.de/wirtschaft/article162353921/So-arbeitet-Norwegen-an-einer-besseren-Welt-fuer-die-
Nachkommen.html  
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24. Februar 2017 
 

1. https://www.welt.de/wirtschaft/article162373029/Statistiker-rechnen-mit-dauerhaft-hoher-
Zuwanderung.html   Die Wiesbadener Behörde geht dabei nach Informationen der „Welt am Sonntag“ 

von einer dauerhaft erhöhten Zuwanderung aus. Netto, also nach Abzug der Abwanderungen, würden 
demnach auf lange Sicht jedes Jahr 200.000 Menschen nach Deutschland kommen. 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-in-deutschland-warten-immer-laenger-auf-asyl-
14891374.html  

3. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5174493/Europol_Schlepper-verwenden-immer-mehr-Zuege-
und-Flugzeuge?  

4. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5174981/Migranten_90-Prozent-setzen-auf-Schlepper?  
 

5. http://derstandard.at/2000053172811/Laengere-Schubhaft-hohe-Geldstrafen-Koalition-akkordiert-
Fremdenpaket  

6. http://derstandard.at/2000053147565/Doskozil-haelt-weitere-Kuerzungen-fuer-EU-Auslaender-fuer-
moeglich  

7. http://www.krone.at/oesterreich/kein-steuergeld-mehr-fuer-straffaellige-asylwerber-erfolg-fuer-
sobotka-story-555857  

8. http://www.krone.at/oesterreich/wiener-terror-teenie-wollte-kein-feigling-sein-chats-ausgewertet-story-
555902  

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/18-Jaehriger-belaestigte-Maedchen-bei-
Faschingsveranstaltung;art58,2494262  

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Hodscha-der-Frauen-nicht-die-Hand-gibt-und-Kindern-
Kopftuch-auferlegt;art68,2494119  in Kematen / Oö 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/junge-fluechtlinge-sind-konservativer-als-die-aelteren/248.340.947 
... Die direkte Bedrohung durch kriegerische Ereignisse war für fast 90 % der Befragten der Ausschlag. 
Danach nannten sie  Bedrohung durch militante oder radikale Gruppen und politische, religiöse oder 
ethnische. Für fast jeden Zweiten waren auch die schlechte Wirtschaftslage und mangelnde 
Zukunftsperspektiven ein Grund….. Der Anteil der sehr religiösen Befragten ist bei Geflüchteten aus 
Afghanistan (23,5 %) im Vergleich zu den Befragten aus Syrien (2,8 %) oder dem Irak (0,6 %) um ein 
Vielfaches höher. 
 

12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/10-000-Oberoesterreicher-engagieren-sich-fuer-
Fluechtlinge;art4,2493387  
 

13. http://derstandard.at/2000053089193/Die-Migrationskrise-ist-nicht-vorbei  In den letzten beiden 
Jahren sah sich Europa mit einer bisher beispiellosen Migrationswelle aus dem Nahen Osten, Asien und 
Afrika konfrontiert, die Europa wie kein anderes Thema beschäftigt hat. Die ab Sommer 2015 immer 
schneller werdenden Migrationsströme und der Kontrollverlust der staatlichen Behörden haben in weiten 
Teilen unserer Gesellschaften tiefe Beunruhigung ausgelöst, die nach wie vor spürbar ist. Ein zu lange 
praktiziertes "Durchwinken" über die Balkanroute hatte einen schwer und nur langsam  
wiedergutzumachenden Vertrauensverlust unserer Bürger in die Problemlösungsfähigkeit der Politik zur 
Folge. In enger Kooperation mit den Westbalkanstaaten und hier insbesondere mit Mazedonien und 
Serbien wurde auf österreichisches Betreiben hin mit der Wiener Westbalkankonferenz am 24. Februar 
2016 diese Politik des "Durchwinkens" beendet und zugleich ein wichtiges Signal in die Herkunfts- und 
Transitländer gesandt. Mit der weitgehenden Schließung der Westbalkanroute ist es gelungen, den ersten 
entscheidenden Schritt zur Entlastung der am meisten betroffenen Aufnahmestaaten zu setzen. … Die 
irregulären Ankünfte in Griechenland sanken in den letzten vier Monaten 2016 um 98 Prozent gegenüber 
dem Vergleichszeitraum. Zuletzt wurden im Dezember 2016 nur mehr rund 1150 solche Ankünfte gezählt, 
während es ein Jahr zuvor noch über 109.000 waren. Heute kommen über die Balkanroute in vier 
Monaten im Schnitt so viele wie 2015 an zwei Tagen. –  
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14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5174707/Griechenland-will-Streit-mit-Geldgebern-
rasch-beenden?  
 

15. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/eine-illegale-in-den-usa-ueber-ihr-leben-und-trump-
14879432.html  

16. https://kurier.at/politik/ausland/mexiko-wir-sind-nicht-der-wartesaal-der-usa/248.398.512  
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/irakische-armee-rueckt-in-west-mossul-ein-flughafen-unter-
kontrolle/248.321.913 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fortschritte-im-kampf-gegen-den-is-in-mossul-14892334.html  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/iaea-iran-setzt-das-atomabkommen-problemlos-um/248.401.790   Der 
Iran hält sich nach Ansicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) an die Vorschriften aus dem 
internationalen Atomabkommen. Die Islamische Republik erfülle alle Verpflichtungen, hieß es in einem 
Bericht am Freitag, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. 

 
 

23. Februar 2017 
 

1. http://www.krone.at/welt/italien-fluechtlingszahlen-deutlich-angestiegen-plus-355-prozent-story-555512  

10.700 Migranten erreichten die italienische Küste seit Jahresbeginn - das sind 35,5 % mehr 

als im Vergleichszeitraum 2016… 2016 hatten sie einen neuen Höchststand erreicht: 181.000 Flüchtlinge 
wurden im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. 2015 waren es noch 170.000 gewesen. 

2. http://derstandard.at/2000053099285/Fluechtlingsankuenfte-in-Italien-heuer-deutlich-gestiegen  
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/1-360-Fluechtlinge-binnen-zwei-Tagen-

gerettet;art17,2493154  
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-beschloss-schaerfere-regeln-fuer-
abschiebungen/247.960.444  dazu aber https://kurier.at/politik/ausland/muenchen-protest-gegen-

abschiebung-von-18-afghanen/248.099.425  bzw. 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162307293/Lediglich-18-Menschen-im-Flieger-nach-
Afghanistan.html  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/875547_Deutschland-schob-unter-
Protesten-18-Afghanen-per-Flieger-ab.html  dazu dann 
http://www.bild.de/politik/inland/abschiebung/afghanen-tauchten-vor-dem-abflug-ab-
50576280.bild.html ... Die meisten der 32 fehlenden Afghanen sind nach BILD-Informationen aus 
Sicherheitskreisen vor dem Abflug untergetaucht, mindestens 5 Straftäter (u.a. Diebstahl)! Beim 
Abtauchen halfen in Bayern auch Aktivisten der Flüchtlingsräte….    und :  
http://www.bild.de/news/inland/abschiebung/afghanistan-abschiebung-kostet-350000-euro-
49978976.bild.html  ...14.000 Euro pro Afghanen der abgeschoben wurde… Derzeit leben bei uns ( in D) 
11.900 ausreisepflichtige afghanische Staatsbürger 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/kritik-an-rueckfuehrung-afghanischer-fluechtlinge-14890919.html  
Denn auch die Quote freiwilliger Afghanistan-Rückkehrer ist beachtlich hoch. Werden die auch „in den 
Tod“ geschickt, wie es jetzt von interessierter Seite heißt? Jeder Abschiebebescheid ist außerdem 
Ergebnis einer mehrmals wiederholten Einzelfallprüfung, die vor Gericht Bestand haben muss. Viele 
Kritiker der Rückführungen nach Afghanistan tun hingegen so, als handele es sich bei den 
„Sammelabschiebungen“ um kaltblütig angeordnete Flüge ins Verderben…. Vollends widersprüchlich ist 
es, wenn SPD und Grüne zugestehen, dass Straftäter und Gefährder abzuschieben seien, sie aber für alle 
anderen Fälle ausreisepflichtiger Afghanen (irrtümlich trotzdem „Flüchtlinge“ genannt) einen 
Abschiebestopp fordern. Ist Afghanistan für Straftäter sicherer als für andere Menschen? Ist ihnen der 
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Tod zuzumuten, in den die Rückkehrer angeblich geschickt werden? Der Humanismus von dieser Sorte 
schreckt in Zeiten des Wahlkampfs auch vor anderen Geschmacklosigkeiten nicht zurück. In Kiel 
versteckte sich Ministerpräsident Torsten Albig in einer Rede vor dem Landtag hinter 3500 Kindern, die 
laut UN im vergangenen Jahr in Afghanistan getötet worden sind. Er fragte nicht: wo, warum und wie es 
zu verhindern sei. Der Asyldebatte fehlt in solchen Augenblicken der Mut, den Bundeswehrsoldaten an 
den Tag legen müssen, um in Afghanistan für Sicherheit zu sorgen. 

7. http://derstandard.at/2000053045083/Oesterreich-laut-Sobotka-bei-Abschiebungen-in-EU-deutlich-
fuehrend  bzw. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5173885/Sobotka_Oesterreich-bei-
Abschiebungen-deutlich-fuehrend?  Vgl. dazu schon anf. Feb  

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5166199/Bundesverwaltungsgericht_Drei-von-vier-Verfahren-betreffen-
Asyl? … Mehrheit betr. Beschwerden von Afghanen… 

8. https://kurier.at/politik/ausland/sobotka-oesterreich-bei-abschiebungen-in-eu-deutlich-

fuehrend/248.103.269  ... Im vergangenen Jahr seien 10.600 Personen ohne Bleiberecht 
abgeschoben worden….  Dazu 
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2017/Asylstatistik_Jaenner_2017.pdf  

9. http://www.krone.at/oesterreich/kein-land-schiebt-so-konsequent-ab-wie-oesterreich-sobotka-
zufrieden-story-555560   Auch das Problem der "Vermännlichung der öffentlichen Plätze" nimmt Sobotka 
in den Fokus polizeilicher Präventionsarbeit. Immer mehr Plätze würden von Frauen aus Angst gemieden. 
Tagsüber sorgten sich nach Erhebungen des Innenministeriums demnach 70 % der Frauen, abends sogar 
90 %. Besonders treffe dies bekannte Hotspots der organisierten Kriminalität und des Drogenhandels, zu 
mehr als 90 % von Ausländern mit oder ohne Asylberechtigung bzw. von Österreichern mit 
Migrationshintergrund betrieben. 

10. http://www.krone.at/oesterreich/frau-vergewaltigt-irakern-droht-keine-abschiebung-in-wien-vor-
gericht-story-555408  bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Massenvergewaltigung-Irakern-
droht-keine-Abschiebung/270232846 ... alle Flüchtlinge aus dem Irak, vier von ihnen erhalten 
Mindestsicherung in Höhe von jeweils 837 Euro im Monat …. 

11. https://www.tz.de/welt/vergewaltigungsprozess-in-wien-angeklagte-sagen-aus-7431409.html ... „Habe 
noch nie…“ 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162309854/Brennpunkt-Hauptbahnhof-Diese-Strategien-
haben-die-Staedte.html 

13. https://www.bayernkurier.de/inland/22354-missbrauch-bei-minderjaehrigen-fluechtlingen/ … Die 
Betreuung von knapp 62.000 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) – davon 90 % männlich – 
wird den deutschen Staat 2017 rund vier Milliarden Euro kosten …..  
Derweil meldet der Verfassungsschutz 1.600 radikale Islamisten in Deutschland, davon 570 Terror-
„Gefährder“. 

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article162320733/Warum-die-Deutschen-nichts-vom-Milliardensegen-
abbekommen.html  

15. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article162321554/Tausende-Gesundheitskarten-fuer-
Fluechtlinge-ausgegeben.html  

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162307645/Asylbewerber-muessen-acht-Monate-auf-
Entscheid-warten.html  
 

17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5173777/Trump-beginnt-Abschiebeoffensive?  
18. http://www.krone.at/welt/mexiko-will-keine-aus-usa-abgeschobenen-auslaender-klare-ansage-story-

555554 
 

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/875540_Eine-neue-
Generation-von-Dschihadisten.html ... Der französische Journalist David Thomson hat jahrelang mit 

Rückkehrern gesprochen und meint, dass sich nur ein Bruchteil von ihnen vom Dschihad abgewendet hat - 
davon kein Einziger aufgrund von Deradikalisierungsprogrammen…?... Es gibt gefährliche Rückkehrer, 
desillusionierte Rückkehrer und jene, die vielleicht nicht ideologisch sind, aber so brutalisiert, dass sie eine 
Gefahr darstellen. Für jede Gruppe muss es ein anderes Angebot geben. Für die Desillusionierten sind 
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Deradikalisierung und Integration eine Möglichkeit, die Gefährlichen müssen ins Gefängnis und die 
Brutalisierten möglicherweise auch - aber mit intensiver psychologischer Betreuung…. Kurzfristig ist es 
falsch zu glauben, dass die Gefahr vorüber ist, sobald der IS kein Territorium mehr hat - ganz im Gegenteil. 
Der IS ruft seine Anhänger im Westen dazu auf, nicht mehr nach Syrien zu kommen, sondern Anschläge in 
Europa zu verüben. … Denn selbst wenn der IS militärisch besiegt ist - die politischen Probleme, die dazu 
geführt haben, dass er etwa von Sunniten im Irak unterstützt wurde, bleiben bestehen. 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/radikale-muslime-in-gefaengnissen-sind-herausforderung-fuer-die-
justiz/248.012.909  

21. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/niedersachsen-anschlagsplan-polizei-nimmt-26-jaehrigen-
salafisten-fest-a-1135991.html  bzw. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/northeim-
niedersachen-sprengstoff-anschlag-salafismus-szene-festnahme ... http://www.krone.at/welt/salafist-
wollte-deutsche-polizei-in-falle-locken-plaene-aufgeflogen-story-555624  

22. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-in-paris-vorortjugend-und-polizei-im-clinch/248.006.597  
 

23. http://www.krone.at/oesterreich/inflation-legte-im-jaenner-kraeftig-auf-2-prozent-zu-hoechstwert-seit-
2013-story-555404  

24. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5173494/Revolution-bei-

Inflationsberechnung_EBike-statt-Teddybaeren  
25. http://derstandard.at/2000052990475/Jaenner-Inflation-stieg-auf-2-0-Prozent-Hoechster-Wert-seit mit 

GRAPHIKEN !!!!  >>> Tab. Der neue Warenkorb (seine Zusammensetzung) 
 

26. http://derstandard.at/2000053030381/Sozialminister-StoegerOhne-Bevorzugung-Einheimischer-am-
Arbeitsmarkt-drohe-rechte-Machtuebernahme  

27. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5172964/Oesterreich-soll-Exportweltmeister-sein-aber-nicht-
bei?  Familienbeihilfen…..    

28. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5173804/Karas-Kurz_Schwarze-die-einander-nicht-gruen-sind?  
 

29. http://www.krone.at/videos/wiens-mindestsicherung-grundfalsch-und-ungerecht-sobotka-im-interview-
video-555358  

30. http://www.krone.at/wien/bluemel-wien-ist-ein-selbstbedienungsladen-deckelung-gefordert-story-
555417  Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 Euro sowie die Umstellung der Bezüge auch in Form 
von Sachleistungen. 

31. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Skandal-um-Mindestsicherung-84-Jaehrige-zur-Arbeit-
verdonnert/270239901 bzw. https://kurier.at/chronik/oesterreich/brief-an-84-jaehrige-pensionistin-
sollte-strassen-kehren/248.017.610  

32. http://www.österreich.at/chronik/Alarm-Nur-2-Notaerzte-sind-fuer-ganz-Wien-im-Einsatz/270213597  
bzw. auch http://diepresse.com/home/innenpolitik/5173649/In-zwoelf-Jahren-bricht-die-aerztliche-
Versorgung-zusammen?  

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000053032459/Hilfsorganisationen-ueben-scharfe-Kritik-an-EU-Libyen-

Fluechtlingsdeal  
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-sicherheit-in-afghanistan-von-schlecht-zu-

schlechter-1.3391075  
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/875616_Syrien-Gespraeche-in-Genf-
begonnen.html  

4. http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-rebellen-verkuenden-eroberung-von-al-bab-a-
1135972.html mit Syrien - KARTE !!!!! 

5. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/islamischer-staat-irakische-armee-mossul-flughafen-kampf  
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mossul-Iraks-Armee-vertrieb-IS-vom-

Flughafen;art391,2493414  
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22. Februar 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000052984624/Italiens-Kuestenwache-rettete-630-Fluechtlinge-vor-Libyens-
Kueste  vgl. die Kommentare hier mit denen die in T 1 vom Sommer 2015 bei solchen Meldungen gepostet 
wurden…. Bzw. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5172174/Libyen-lehnt-Ruecknahme-von-Migranten-aus-der-

EU-ab? Bzw. http://derstandard.at/2000052006522/Wer-etwas-aus-sich-machen-will-geht-weg  
 

2. http://www.krone.at/welt/junge-migranten-kosten-deutsche-heuer-4-milliarden-62000-unbegleitete-
story-555359 ... Als durchschnittlichen Tagessatz zur Betreuung errechnete das Bundesverwaltungsamt 175 
Euro, also 5250 Euro monatlich. Dieser Durchschnittssatz enthalte dem "Welt"- Bericht ….Abgeschoben 
wurde 2016 - trotz der vergleichsweise hohen Straffälligkeit - kein Unbegleiteter, wie aus einer Antwort 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervorgeht. Aus der CDU kommt nun die 
Forderung, per Handy die Eltern zu finden. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162274380/Junge-Migranten-kosten-Deutschland-vier-
Milliarden.html ... Problematisch ist, dass nicht alle der zu 90 % männlichen Unbegleiteten einen Asylantrag 
stellen…. Besonders Jugendliche aus Herkunftsländern mit geringer Anerkennungsquote, etwa aus 
Nordafrika, stellen häufig keine Asylanträge. Unter den unbegleiteten Asylantragstellern waren 2016 rund 
42 %  Afghanen, wie die Bundesregierung auf Anfrage der Grünen berichtete. Die Schutzquote 
(Flüchtlingsschutz inklusive Asyl, Subsidiär- und Abschiebeschutz) lag bei 71 % …. Ein weiteres Problem ist, 
dass viele der unbegleiteten Minderjährigen nicht minderjährig sind. Laut Familienministerium gibt es 
16.664 junge Volljährige, die über das 18. Lebensjahr hinaus in der Jugendhilfe bleiben… Verlässliche 
Methoden der Altersfeststellung, wie die ärztliche Begutachtung der körperlichen Reife oder radiologische 
Untersuchungen, werden selten angewendet. 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesregierung-beschliesst-schaerferes-
abschiebungsgesetz-14890270.html ... Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem vor, dass 

ausreisepflichtige Ausländer, „von denen eine Gefahr für Leib und Leben Dritter oder eine Gefahr für 
bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht“, leichter in Abschiebehaft genommen werden 
können. … Weiterhin sollen Ausländer, bei denen ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse vorliegt, dem 
Gesetz zufolge durch den Einsatz elektronischer Fußfesseln überwacht werden können. Der 
Ausreisegewahrsam soll von vier auf zehn Tage verlängert werden. … Um die Identität von Asylbewerbern 
zu klären, soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Möglichkeit erhalten, auf deren 
Smartphones und andere Datenträger zuzugreifen…. Außerdem beinhaltet das Maßnahmenpaket 
räumliche Beschränkungen für Asylbewerber, die über ihre Identität täuschen. 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kein-genereller-fluechtlingsschutz-fuer-syrer-14889253.html  
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/migration-rot-gruene-laender-stellen-sich-gegen-abschiebepraxis-

1.3390129 ... Innenminister de Maizière hält die Abschiebung für vertretbar, weil es in Kabul oder im 
Norden des Landes sichere Gebiete gebe…. – vgl. früher am 11.2.17:   

http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-die-willkommenskanzlerin-macht-still-die-tuer-zu-1.3374473  
 

7. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5173212/Kerns-Spin_Austria-first-light  
8. https://kurier.at/politik/inland/beschaeftigungsbonus-wifo-bezweifelt-dass-160-000-jobs-

entstehen/247.830.909  
9. http://derstandard.at/2000052994870/Weniger-Jobs-fuer-Auslaender-Was-der-Kern-Vorschlag-bringt ……. 

+ Graphiken !!!!  Heute arbeiten um 215.000 mehr Ausländer hier als noch 2008. Die Hälfte davon sind 
Ungarn, Rumänen und Slowaken. Die Zahl der Osteuropäer ist auf 255.000 gestiegen, das sind dreimal so 
viele wie noch 2008. …+ Graphik Branchen 

10. http://www.krone.at/oesterreich/wiens-mindestsicherung-grundfalsch-und-ungerecht-sobotka-im-
interview-story-555297  

11. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5173189/Familienbeihilfe_Mehr-Gleichheit-durch-weniger-Geld?  
Mit KARTE… So flossen im Jahr 2015 insgesamt 249 Millionen Euro für 122.000 Kinder ins Ausland. Vgl. 

früher http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5165042/Wir-sind-EUBuerger-zweiter-Klasse?  
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12. http://derstandard.at/2000052995318/Kuerzung-der-Familienbeihilfe-Volkshilfe-Chef-sieht-Vertrumpung-
Oesterreichs  
 

13. http://www.krone.at/oesterreich/lage-akut-nur-2-notaerzte-fuer-ganz-wien-im-einsatz-system-ist-krank-
story-555368 .... Seitens der Berufsrettung heißt es, dass Neueinsteiger schwer zu finden seien, nicht 
zuletzt deshalb, weil die anstrengende und verantwortungsvolle Arbeit verhältnismäßig schlecht bezahlt ist. 

14. http://www.krone.at/oesterreich/die-5-schwersten-fehler-im-rot-gruenen-sozialsystem-rh-fordert-
reformen-story-555227  

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/875273_Ein-Viertel-der-Schueler-hat-nicht-
Deutsch-als-Umgangssprache.html ... In Wien beträgt der Anteil bereits 50 Prozent. 

16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Islam-Kindergarten-Steuergeld-floss-trotz-Betrugs-
Anzeige/270097328  
 

17. http://www.krone.at/welt/haftentschaedigung-kassiert-jetzt-attentat-veruebt-sass-in-guantanamo-story-
555314  

18. http://www.krone.at/welt/trump-schmeisst-alle-kriminellen-auslaender-raus-mehr-abschiebungen-story-
555353  

19. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schock-bei-Prozess-Selfie-mit-Sex-Opfer/270024221  
20. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5173230/Vergewaltigung-in-der-Silvesternacht .... Geht man 

davon aus, dass die Täter verurteilt werden (die Urteile sollen erst am 2. März gefällt werden), ist es sehr 
fraglich, ob es nach Verbüßung einer allfälligen Haftstrafe und der möglichen Aberkennung des Asylstatus 
zu Abschiebungen kommt. Seit 2012 hat Österreich nicht mehr in den Irak ausgeliefert. 

21. https://www.welt.de/politik/ausland/article162256714/Dutzende-Jugendliche-in-Schweden-attackieren-
Polizisten.html ... In einem Polizei-Report von 2015 wird das Viertel Rinkeby als „besonders gefährdet“ 
eingeschätzt. 

22. https://www.welt.de/politik/ausland/article162280025/So-reagieren-die-Amerikaner-auf-Unruhen-in-
Schweden.html  
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/amnesty-beklagt-global-rueckschritte-fuer-menschenrechte/247.842.396 
24. http://derstandard.at/2000052967038/Amnesty-Jahresbericht-Menschenrechte-unter-Beschuss  

 

25. https://kurier.at/wirtschaft/wir-vegetieren-dahin-armut-in-griechenland/247.836.320/slideshow  
26. https://kurier.at/wirtschaft/woran-es-sich-in-griechenland-wirklich-spiesst/247.829.339  

27. http://derstandard.at/2000052942941/IWF-spricht-von-Fortschritten-bei-Verhandlungen-in-Griechenland  
bzw. davor http://derstandard.at/2000052876210/Griechenland-bleibt-ein-Sprengsatz-fuer-den-Euro  

28. http://www.krone.at/welt/deutsche-linkspartei-fuer-rauswurf-athens-aus-euro-milliardengrab-story-
555442 

29. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5173460/Naechste-Finanzkrise-steht-vielleicht-in-der-
Garage  

30. https://www.contra-magazin.com/2017/02/griechenland-schulden-kurswechsel-bei-der-union/ ????? 
 

31. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/partei-von-geert-wilders-verliert-an-zustimmung-
14890123.html  

http://www.deutschlandfunk.de/presseschau-aus-deutschen-zeitungen.433.de.html  
 
 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5173208/Algerien_Angst-vor-neuem-Unruheherd-

in-Nordafrika?  
2. http://derstandard.at/2000052973819/Libyens-Haftar-verweigert-den-Dialog  

 
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5173228/USA_Trumps-unbequemer-General?  

 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/875522_Hungersnot-ist-Teil-der-
Kriegsfuehrung.html im SUDAN..... (mit KARTE)  
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21. Februar 2017 
 

1. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/fluechtlingspolitik-thomas-de-maiziere-eu-strategie-

aussengrenzen-frontex Europa muß wissen wer einreist !  De Maizière dringt beim Europäischen 

Polizeikongress auf rasche Umsetzung eines EU-Ein- und Ausreiseregisters.   Vgl. dazu früher Dossier Sept 
2016: http://www.faz.net/aktuell/ein-jahr-fluechtlingskrise-ueberrollt-14418217.html  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/De-Maiziere-verteidigt-
Abschiebungen;art391,2491211  

3. http://www.krone.at/oesterreich/ungarn-wien-schiebt-migranten-illegal-zu-uns-ab-neue-spannungen-
story-555057  bzw. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5172615/Ungarn-wirft-Oesterreich-illegale-
Rueckschiebung-von-Fluechtlingen-vor  

4. https://www.contra-magazin.com/2017/02/sicherheitskonferenz-muenchen-merkel-draengt-mehr-
fluechtlinge-aufzunehmen/  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/die-welt-unter-trump-merkel-gegen-bannon-
14888334.html  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/alle-oesterreicher-sollen-bevorzugt-vom-bonus-fuer-neue-jobs-
profitieren/247.630.875  

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5172599/Huerde-fuer-Jobmigranten-aus-Osteuropa - 
vgl. dazu im Sept 2016 http://www.heute.at/news/politik/Integration-muss-vor-Zuwanderung-
kommen;art23660,1338548  

8. http://derstandard.at/2000052920446/Beschaeftigungsbonus-auch-fuerRot-Weiss-Rot-Karte-Inhaber  
9. https://kurier.at/politik/inland/kern-wir-koennen-keine-auslaenderbremse-machen/247.723.474  
10. http://derstandard.at/2000052905637/Kuerzung-der-Familienbeihilfe-Krise-in-der-Pflege-droht  

 

11. https://kurier.at/politik/ausland/umstrittener-gesetzesplan-zugriff-auf-
fluechtlingshandys/247.759.739 - vgl. dazu in D http://derstandard.at/2000052884196/Berlin-will-

Identitaet-von-Asylbewerbern-ueber-Handydaten-feststellen  

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/das-bamf-will-die-handys-von-asylbewerbern-auslesen-
14887652.html ... Denn…Etwa 60 %  der Antragsteller kommen ohne Papiere zum Termin beim Bamf…. 
Paragraph 48 des Aufenthaltsgesetzes erlaubt bisher nur den „mit dem Vollzug des Ausländerrechts 
betrauten Behörden“, also etwa Ausländerämtern oder der Polizei, ein solches Vorgehen auch gegen den 
Willen des Ausländers…. Als die Migrantenströme immer stärker wuchsen, fiel den Behörden schnell auf, 
dass zwar viele Menschen ohne Papiere kamen, die meisten aber ein Handy oder Smartphone bei sich 
hatten. Schon im April 2015 beklagte eine von Bund und Ländern eingesetzte Arbeitsgruppe 
„Vollzugsdefizite“  dazu >>>>  http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fluechtling-diente-IS-als-
Wachsoldat/270021671  ….aus dem Handy abgelesen…. 
 

13. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5172654/Zwei-Planeten-um-den-Fixstern-Merkel? 
…Ungarn und Polen…in der EU…. 

14. https://www.bayernkurier.de/ausland/22306-calais-und-kein-ende-der-migrantenkrise/ … „Calais, 
Ventimiglia, Paris … In den drei geographischen Zonen, wo sich die Migrationsspannungen kristalisieren, 
treibt die Lage langsam auf ein neues Chaos zu.“ So beginnt die Pariser Tageszeitung Le Monde einen 
Bericht über die wieder aufflammende Flüchtlingskrise und die schon jetzt überforderten staatlichen 
Einrichtungen. Dabei neigt das Pariser Links-Blatt beim Thema Migranten und Migrationskrise sonst eher 
zu Beruhigung und Abwieglung. 
 

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-kanada-verstaerkt-polizei-an-der-us-
grenze-14888177.html .... Flüchtlingshelfern und Anwälten sagten dem TV-Sender ABC, die Zahl sei vor 
allem gestiegen, weil Asylbewerber seit dem Amtsantritt von Donald Trump befürchten, aus Amerika 
abgeschoben zu werden. Dafür nehmen sie eine gefährliche Reise auf sich: Derzeit herrschen oft 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/fluechtlingspolitik-thomas-de-maiziere-eu-strategie-aussengrenzen-frontex
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Minustemperaturen in dem Grenzgebiet, die Landschaft ist schneebedeckt. Wie die Zeitung „Toronto 
Star“ berichtet, sei das derzeitige Aufnahme- und Kontrollsystem bereits überlastet. 

16. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-fluechtlinge-kanada-verstaerkt-grenzschutz-zu-usa/247.749.116 ... 
Dem Grenzschutz zufolge stieg die Zahl der ankommenden Asylbewerber in Québec im Januar auf 452. 
Vor einem Jahr waren es noch 137.Der Übertritt von den USA nach Kanada ist für Asylbewerber eigentlich 
illegal, weil die Regierung in Ottawa das Nachbarland als sicher einstuft.  

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-kanada-errichtet-aufnahmezentrum-fuer-
fluechtlinge-an-der-us-grenze-1.3388447  
 

18. MEDIENsichten:   http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/donald-trump-warnt-vor-schweden-
was-an-der-aussage-dran-14887383.html ... „Schweden hat sich lange als ein Land profiliert, in dem 
Flüchtlinge willkommen sind. Jetzt genießen Populisten es, das Land vorzuführen und zu zeigen: Es klappt 
doch nicht“, erklärt er im Gespräch mit FAZ.NET. Da kommen Dinge wie Bandenkriminalität in Malmö 
gerade recht. Rechte Medien wie die deutschen „PI-News“ greifen das nur zu gerne auf und titeln: „55 
islambedingte No-Go-Areas“. Die Polizei selbst traue sich nicht mehr in diese Viertel, hieß es in dem 
dazugehörigen Text. Die schwedische Erklärung dafür: Die Polizei hatte lediglich eine Liste mit Orten 

aufgestellt, an denen sie mehr Präsenz zeigen wollte. U.a.m …  - vgl.: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/allensbach-umfrage-interessen-schlagen-fakten-14889066.html  - aber 
KURZ DANACH : 

19. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5173020/Unruhen-in-Stockholm_Jugendliche-bewarfen-
Polizei-mit-Steinen . Jetzt ist doch etwas in Schweden passiert, Migranten und Polizei lieferten sich 
Straßenkämpfe in Rinkeby . Und die Kritiker der schwedischen Migrationspolitik sehen sich bestätigt. 

20. https://www.welt.de/politik/ausland/article162280025/So-reagieren-die-Amerikaner-auf-Unruhen-in-
Schweden.html  (22.2.17 + siehe oben…)  bzw. https://www.contra-magazin.com/2017/02/und-dann-
brechen-in-schweden-doch-unruhen-aus/  

21. http://nyheteridag.se/donald-trump-is-correct-i-live-in-an-immigrant-area-in-sweden-and-it-is-not-
working-well/              . bzw. 8. Dez. 2016; http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingskriminalitaet-in-
schweden-die-medien-schweigen.795.de.html?dram:article_id=373438 … Schweden geht einen Schritt 
weiter: Die Polizei darf keine Kriminalfälle nennen, bei denen Flüchtlinge beteiligt sind. Am 26.2. 

https://www.welt.de/politik/ausland/article162379593/Schwedens-Probleme-mit-der-Migration.html  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrien-krieg-is-verbuendete-erobern-ortschaften-nahe-

israel-14888127.html  
2. http://www.deutschlandfunk.de/neue-militaer-offensive-die-befreiung-mossuls-um-

welchen.1773.de.html?dram:article_id=379477 … um welchen Preis ? 
 

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/abdelaziz-bouteflika-ist-schwerkrank-wer-regiert-algerien-a-
1135607.html  
 

4. http://derstandard.at/2000052918556/Unicef-1-4-Millionen-Kindern-in-vier-Laendern-Afrikas-droht 
und auch https://kurier.at/politik/ausland/unicef-schlaegt-alarm-1-4-millionen-kindern-in-afrika-droht-
hungertod/247.734.126  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/leserdiskussion-hungersnot-in-afrika-wie-koennte-sie-nachhaltig-
bekaempft-werden-1.3388650  - vgl. auch 22.2. oben ! 

6. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rohstoffe-warum-kakao-billig-ist-schokolade-aber-trotzdem-
teuer-1.3386895  
 

7. http://derstandard.at/2000052907447/Wie-Oesterreich-von-Chinas-neuer-Seidenstrasse-profitieren-
soll - eine andere Kommunikationslinie... 

8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5172606/Die-Freihandelschance-im-Osten-Europas?  
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20. Februar 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000052866552/Verletzte-bei-Massenansturm-auf-spanische-
Afrikaexklave-Ceuta   + dazu: http://www.heute.de/fluechtlinge-stuermen-spanische-exklaven-ceuta-

und-melilla-in-nordafrika-46591018.html  (+ VIDEOS)   
2. http://www.tagesschau.de/ausland/ceuta-migranten-103.html  ….ein Afrikaner berichtet…. Marokko will 

Zugeständnisse…. 

3. https://www.welt.de/politik/video162245435/Sechs-Millionen-Fluechtlinge-wollen-nach-
Europa.html  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-aus-afrika-ansturm-auf-spanische-exklave-

ceuta-14886656.html (als Permaling http://www.faz.net/-gpf-8v2m8 ) >>> dazu am 17.2. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/marokko-warnt-europa-vor-minderung-der-kooperation-an-der-
grenze-14883430.html  

5. http://www.krone.at/welt/700-fluechtlinge-stuermen-erneut-exklave-ceuta-ich-bin-in-europa-

story-554978  und http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Massenansturm-auf-spanische-
Exklave-Ceuta-elf-Verletzte;art17,2489278  

6. dazu aus  2.8.16 http://diepresse.com/home/wirtschaft/oekonomenstimme/5061339/Charter-Cities_Eine-
Alternative-in-der-Fluechtlingspolitik ... steht die Flüchtlingspolitik angesichts der immer größer 
werdenden Zahlen vor einem Dilemma: Misslingt die Integration der Menschen in die Industriestaaten, 
entstehen soziale Spannungen, die die gesellschaftliche Akzeptanz auf eine schwere Probe stellen. Gelingt 
die Integration hingegen, werden noch mehr Menschen kommen,…. Die ursprüngliche Idee der Charter 
City ist es, in wachstums- und strukturschwachen Ländern neue Städte als Mittel der Armutsbekämpfung 
zu gründen. Hierbei soll die jeweilige Regierung des Staates ein Stück unbesiedeltes Land auswählen und 
an ein ausländisches Land abgeben und unter deren Legislative, Judikative und Exekutive stellen. 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/afrikaprojekt-senegal-101.html   (mit VIDEO) Spanien 
schloß schon früher ein Abkommen mit Senegal um Flüchtlinge zurückzuhalten … Aber könnte der 
Senegal nach 10 Jahren seine Grenzen nicht ohne spanische Hilfe sichern? Polizist Antonio Quevedo 
lächelt bei der Frage. Was er jetzt sagen werde, sei seine persönliche Meinung "Die Migration ist unser 
Problem. Die Senegalesen geben uns ihre Unterstützung, aber die Immigration ist das Problem der 
Spanier  - und der Europäer", sagt Quevedo. "Wenn wir von hier verschwinden würden - keine Ahnung, 
wie lange es dauern würde, bis es wieder losgeht. Den Senegalesen kann es doch gleich sein, ob sich ihre 
Landsleute auf den Weg machen. Na logisch." 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/160-000-demonstrierten-fuer-Aufnahme-von-
Fluechtlingen;art17,2488996  …in Spanien… 

9. https://futurezone.at/netzpolitik/asylwerber-mit-unklarer-identitaet-sollen-handys-
herausgeben/247.548.458  

 
10. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/875192_Mehr-Hilfe-

weniger-Strafe.html  Experten legen 10-Punkte-Programm vor und verlangen Änderungen im geplanten 
Integrationsgesetz. …. mit  GRAPHIK Asylanträge 2016 ….. 

11. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5172618/Oesterreich-hat-Reformbedarf-bei-Integration? 
12. https://kurier.at/politik/inland/ein-viertel-der-schueler-hat-nicht-deutsch-als-

umgangssprache/247.769.496 ... In Wien beträgt der Anteil bereits 50 Prozent. 
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/haertere-strafen-fuer-taetliche-angriffe-auf-oeffi-
personal/247.766.995  

14. http://www.krone.at/oesterreich/wer-zuschlaegt-wird-aus-dem-verkehr-gezogen-attacken-in-oeffis-
story-555215  und http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/875179_Wer-
zuschlaegt-wird-aus-dem-Verkehr-gezogen.html  
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15. http://www.krone.at/oesterreich/deutschkurse-so-teuer-wie-semester-an-elite-uni-rh-kritisiert-ams-
story-555042  ….. 14.000 Euro Steuergeld bezahlt das AMS für die Deutschkurse eines einzigen Nicht- 
Österreichers, kritisiert der Rechnungshof 

16. http://www.krone.at/oesterreich/die-gruenen-machen-politik-aus-dem-elfenbeinturm-kritik-an-
vassilakou-story-555067   Kritik wegen stark ansteigender Mindestsicherungsbezieher in Wien 

17. https://kurier.at/chronik/wien/kindergarten-betreiber-in-wien-seit-2013-foerdergelder-
missbraucht/247.607.262  

18. http://www.krone.at/oesterreich/wollte-mehr-als-nur-500-euro-bettlerin-verurteilt-passantin-attackiert-
story-555044  

19. http://www.krone.at/wien/wien-tschetschene-11-pruegelt-schueler-ins-spital-in-der-seestadt-story-
554904  

20. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Massenvergewaltigung-in-Wien-Opfer-selbst-
schuld;art85950,1401119  ????????? und http://www.krone.at/oesterreich/gruppenvergewaltigung-
neun-iraker-vor-gericht-28-jaehrige-als-opfer-story-555224  

21. http://www.krone.at/welt/christen-ins-meer-geworfen-fluechtlinge-verurteilt-prozess-in-palermo-story-
555099 bzw. http://derstandard.at/2000052913260/Muslimische-Migranten-warfen-Christen-ins-Meer-
18-Jahre-Haft?  
 

22. https://www.welt.de/politik/video162216549/Juso-Vorsitzende-wuerde-gerne-alle-Migranten-bleiben-
lassen.html 

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000052901598/Sturmwarnung-Balkan >>> dazu auch 

http://derstandard.at/2000052913864/Die-Wahrheit-als-Manoevriermasse (Srebrenica... Viele Bürger 
Südosteuropas wollen nichts wie weg – Richtung Deutschland. Sie sehen keine ökonomische Perspektive 
und merken, dass vor Ort die säkularen zunehmend von den autoritären Kräften eingeschränkt werden.  
 

2. http://derstandard.at/2000052861845/Sipri-Bericht-Ruestungsexporte-steigen-staendig  
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1. https://kurier.at/politik/inland/grenze-mit-zaun-und-drohnen-schuetzen/247.270.995  

2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Sobotka-bleibt-hart-Nur-17-500-Asylwerber/269722769 

3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5172056/Sobotka-will-das-Nachschieben-der-Migranten-
begrenzen? … erneut für eine Halbierung der Asyl-Obergrenze auf 17.000 geworben. Angesichts hoher 
Arbeitslosenzahlen könne das System sonst nicht genügend Integration leisten 
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/kern-zieht-notbremse-gegen-neue-ost-arbeiter-druck-auf-oe-lockern-
story-554770   bzw.  https://kurier.at/politik/inland/beschaeftigungsbonus-kern-will-jobfoerderung-nur-
fuer-heimische-arbeitslose/247.381.762  

5. http://derstandard.at/2000052833997/Kern-Beschaeftigungsbonus-auf-AMS-gemeldete-Arbeitslose-
beschraenken ... um Zuzug aus Osteuropa zu unterbinden (vgl. dazu 

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/daniel/Das-ist-der-rote-Neu-Wahl-Plan/269660763  
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-altmaier-erwartet-fuer-2017-abschieberekord-
14885321.html  Der Flüchtlingskoordinator der (Deutschen)  Bundesregierung sagte in dem Interview, 
vergangenes Jahr seien etwa 700.000 Asylanträge entschieden und davon fast 300.000 abgelehnt 
worden. „Diese Personen wollen wir zügig zurückführen, sonst leidet die Glaubwürdigkeit unseres 
Rechtsstaates“… Unerlaubt reisten im Januar 2016 demnach rund 65.000 Menschen ein, im Januar 2017 
aber nur noch 2.600… Mehr als 80.000 abgelehnte Asylbewerber sollen … in diesem Jahr in ihre 
Heimatländer gebracht werden. 
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7. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5171996/Deutschland_Rekord-bei-Abschiebungen-
von-Asylbewerbern-erwartet? Bzw. http://derstandard.at/2000052832563/Deutschland-Fuer-2017-
Rekord-bei-Abschiebungen-von-Asylbewerbern-erwartet  

8. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-abschiebungs-rekord-und-sinkende-
asylantraere/247.372.398  

9. http://derstandard.at/2000052829687/Abkommen-EU-Afghanistan-soll-Abschiebungen-erleichtern? 
10. http://www.krone.at/welt/fluechtlingsabkommen-mit-afghanistan-geschlossen-abschiebungen-aus-eu-

story-554857 
 

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebepraxis-bamf-soll-identitaet-von-asylbewerbern-durch-
blick-ins-handy-ueberpruefen-1.3385870  

12. http://derstandard.at/2000052884196/Berlin-will-Identitaet-von-Asylbewerbern-ueber-Handydaten-
feststellen  

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/marokko-warnt-europa-vor-minderung-der-kooperation-

an-der-grenze-14883430.html  nach dem Afrikaneransturm auf die spanische Exklave Ceuta >> vgl. 18.2. 
17  UND ein zweitesmal 20.2. 2017 ! >> 

14. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5172174/Libyen-lehnt-Ruecknahme-von-Migranten-aus-der-
EU-ab?  >>>  vgl. dazu oben bei 22.2.2017…..  
 

15. http://www.krone.at/oesterreich/massenvergewaltigung-9-iraker-stehen-vor-gericht-martyrium-in-wien-
story-554777  

16. http://www.krone.at/welt/200-vergewaltigungen-und-500-morde-ganz-normal-is-kaempfer-im-irak-
story-554861  
 

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/einreise-von-tschteschenen-nach-deutschland-
14885070.html  Migration als Waffe…. Tausende Tschetschenen reisen illegal nach Deutschland ein. Viele 
neigen zur Gewalt und lassen sich kaum integrieren. Moskau zieht daraus seinen Vorteil…. Junge 

Tschetschenen schließen sich seit Jahren der salafistischen Szene in Deutschland an. Manche kommen 
schon als militante Islamisten an, andere werden hier radikalisiert. Besonders groß sind die Probleme in 
den östlichen Bundesländern. In Berlin gehören Tschetschenen seit Jahren zu den islamistischen 
Gefährdern, in Brandenburg gibt es nach Angaben des Innenministeriums zwischen 80 und 90 radikale 
Islamisten, die meisten sind Tschetschenen…..Sie zu beobachten bindet eine hohe Zahl von Polizisten und 
Verfassungsschützern. immer mehr Tschetschenen nach Deutschland kommen. Nach dem Zerfall der 
Sowjetunion haben die Tschetschenen zwei verheerende Kriege mit der russischen Zentralmacht geführt: 
Den ersten von 1994 bis 1996 haben sie gewonnen, den zweiten, ab 1999 schon unter Putin, dann 
verloren. In den vergangenen fünf Jahren reisten jedes Jahr Tausende Bewohner der russischen 
Teilrepublik nach Deutschland, das geschah in Wellen. Seit 2012 haben fast 36.000 Tschetschenen Asyl 
beantragt. Die meisten von ihnen sind ohne gültigen Pass und ohne Visum eingereist. … Eigentlich dürfte 
sich der größte Teil der Tschetschenen also gar nicht mehr hier aufhalten. Doch der Druck, Deutschland 
wieder zu verlassen, ist gering. Die Tschetschenen reisen in der Regel aus ihrer Heimat nach 
Weißrussland und stellen dann an der polnischen Grenze einen Asylantrag. Da aber die Unterbringung für 
Asylbewerber in Polen schlechter ist und die finanziellen Leistungen weit geringer sind, reisen sie weiter 
nach Deutschland…. Da Familien nicht auseinandergerissen werden, gibt es schnell einen Grund, warum 
eine Rückschiebung nicht stattfinden kann – mal fehlt ein Familienmitglied, mal ist eines krank, oft ist eine 

Frau schwanger oder gerade ein Kind geboren … In den Erstaufnahmeeinrichtungen gelten die 
tschetschenischen Männer als besonders gewaltbereit  >>>> permalink http://www.faz.net/-gpf-8v1e6 bzw. 

>waybackmachine >>   …. >>> vgl auch 8.4.2016 https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/ein-staat-zwei-
welten-einwanderer-in-deutschland-100.html    

18. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5172147/Trendwende_Kriminalitaet-steigt  

 
19. http://www.krone.at/oesterreich/warum-legen-sie-sich-mit-erdogan-an-herr-pilz-krone-interview-story-

554759 
20. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-einmal-tuerke-immer-tuerke-14885078.html  
21. https://kurier.at/politik/inland/diskussion-um-heldenplatz-umbenennung/247.383.698 
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22. https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article162185597/Bosbach-kritisiert-Kopftuch-Praxis-bei-
der-Asylpruefung.html ... CDU-Politiker hält es für falsch, dass Muslime Anträge von christlichen 
Flüchtlingen bearbeiten. Vgl. dazu im Jänner http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5158853/Das-
Kopftuch-und-andere-Kopfbedeckungen?  

23. http://www.krone.at/welt/libanon-marine-le-pen-verweigert-kopftuch-besuch-bei-grossmufti-story-
555266  dazu am 24.2. ein Kommentar 
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5174360/Eine-total-
frauenverachtende-feministische-Regierung  
 
 

24. http://www.krone.at/wien/betrug-in-wien-acht-jahre-mietbeihilfe-ergaunert-kontrollverlust-story-
554758  

25. https://kurier.at/politik/inland/pflegegeld-zahl-der-bezieher-steigt-wieder/247.375.030 
26. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5171880/Blindflug-durchs-Sozialsystem?  

… derzeit läuft es so: Lehnt ein jugendlicher Mindestsicherungsbezieher einen zumutbaren Job oder eine 
Ausbildung ab, dauert es, bis die MA 40 sanktioniert. Zwar wird sie automatisch vom AMS verständigt, 
doch Akten von Mindestsicherungsbeziehern werden nur alle drei Monate überprüft. Wenn es blöd läuft 
und zu lang dauert, kann es sein, dass die AMS-Meldung automatisch gelöscht wird, bevor die MA 40 
etwas merkt. 

 
27. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-putschversuch-zahl-der-tuerkischen-asylbewerber-

waechst-rasant-14884023.html  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/washingtons-zwiespaeltige-haltung-im-

nahen-osten-14883218.html  
 

2. http://www.krone.at/schlagzeilen/sicherheitskonferenz-endet-mit-debatte-ueber-syrien-schlagzeilen-
story-554850  
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article162160996/Das-sind-die-gefaehrlichsten-Brandherde-
Europas.html ... Die Westbalkanroute ist für Flüchtlinge praktisch geschlossen, doch gerät die Region aus 
anderen Gründen in den Fokus: Es brodelt – besonders in vier Staaten. Das kann für Europa zum Problem 
werden. 
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1. http://www.pressreader.com/austria/die-presse/20170218/281590945324763 Flüchtlinge umgehen 
Österreich vermehrt auf Route über die Schweiz bzw. 

http://diepresse.com/home/ausland/eu/5171617/Fluechtlinge-umgehen-Oesterreich ... Der 

Bericht der in Warschau ansässigen EU-Agentur Frontex (s.o. Graphiken)  enthält auch ein Kapitel über 
die Küstenüberwachung. Konkret geht es um die Lage in den Gewässern zwischen Libyen und Italien. Bis 
zum Frühjahr 2016 sei von den Behörden registriert worden, dass die Schmugglerbanden die Flüchtlinge 
instruiert hätten, via Satellitentelefon an Bord die Marine-Rettungszentrale in Rom anzurufen, um aus dem 
Meer gerettet zu werden. Die meisten Hilfseinsätze seien damals von EU-Booten durchgeführt worden, nur 
fünf Prozent von NGO-Hilfsschiffen. Doch von Mitte 2016 an habe es „signifikante Änderungen gegeben“. 
Die Zahl der NGO-Hilfseinsätze sei auf 40 Prozent angestiegen, und diese seien auch immer näher an der 
libyschen Küste durchgeführt worden…. Die sonst so vorsichtige EU-Agentur übt deutliche Kritik an den 
NGOs, es den Schmugglern durch ihre massive Präsenz leichter zu machen. „Die Such- und 
Rettungseinsätze (SAR-Operations) helfen unbeabsichtigt den Kriminellen, ihre Ziele mit weniger Kosten 
zu erreichen und stärken deren Geschäftsmodell, indem man die Chancen auf Erfolg vergrößert.“ Die Zahl 
der Satelliten-Telefonate sei von da an deutlich gesunken, schreibt Frontex… >> vgl. dazu 2016 

https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article162185597/Bosbach-kritisiert-Kopftuch-Praxis-bei-der-Asylpruefung.html
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http://www.krone.at/wien/betrug-in-wien-acht-jahre-mietbeihilfe-ergaunert-kontrollverlust-story-554758
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https://www.welt.de/politik/ausland/article162160996/Das-sind-die-gefaehrlichsten-Brandherde-Europas.html
http://www.pressreader.com/austria/die-presse/20170218/281590945324763
http://diepresse.com/home/ausland/eu/5171617/Fluechtlinge-umgehen-Oesterreich


http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2016-16/artikel/der-grosse-asylschwindel--die-weltwoche-ausgabe-162016.html  

bzw. http://www.krone.at/welt/schweizer-quartieren-asylwerber-in-bunker-ein-in-vier-raeumen-story-555166 ... 27.000 
Menschen hätten 2016 in der Schweiz Asyl beantragt, fast ein Drittel weniger als im Jahr davor, 

2. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/asylpolitik-nrw-afghanistan-abschiebungen-stopp .. Die 
NRW-Grünen sagen Afghanistan sei nicht sicher….. 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/marokko-warnt-europa-vor-minderung-der-kooperation-an-
der-grenze-14883430.html ... Nach Afrikaneransturm auf spanische Exklave Ceuta... vgl. 18-2.2017 > 
 

4. http://derstandard.at/2000052798670/Was-ueber-die-Bildung-der-Fluechtlinge-aus-2015-
bekannt-ist ... Siehe GRAPHIK oben >>>  Vor allem bei den Afghanen dürften es viele sehr schwer 

haben, in Österreich Fuß zu fassen. 25 %, die im Vorjahr beim AMS-Check mitgemacht haben, waren nie 
in einer Schule. … hat etwas mehr als die Hälfte zu Hause lesen und schreiben gelernt - …zu Syrern: "Wir 
haben den Eindruck, dass wir gut mit Leuten arbeiten können, die 12 oder 13 Jahre in einer Schule waren" 
>>> aus dem Jänner GRAPHIK d. Kompetenzchecks >>>> bzw. die Dt. Sozialministerin schon am 11. Sept. 2015 

(!) https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/09/11/nahles-nicht-einmal-jeder-zehnte-fluechtling-fuer-
arbeit-oder-ausbildung-qualifiziert/  

5. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/874583_Fluech
tling-ungleich-Fluechtling.html  mit KARTE :  … Afghanen, die am Kompetenzcheck teilgenommen haben, 
zeichnet ein gänzlich anderes Bild. Rund ein Viertel von ihnen hat noch nie eine Schule besucht. Nur jeder 
Fünfte hat eine über die Pflichtschule hinausgehende Ausbildung abgeschlossen; nur 60 % sind in ihrer 
Muttersprache alphabetisiert.  >>> Jobchancen ? http://derstandard.at/2000052725527/Paketbote-Lange-

Tage-karger-Lohn  
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5171616/Nur-wenige-Fluechtlinge-finden-Arbeit … 

Erst 15 Prozent haben nach einem Jahr einen Job. … In fünf Jahren will Kopf der Hälfte aller 
Asylberechtigten einen Job vermittelt haben. (vgl- am 8.2. noch optimistisch 

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5167081/Fluechtlinge_Mehr-Nutzen-als-Kosten? Erst 2060 zahlen 
Flüchtlinge mehr ins Sozial- und Steuersystem ein, als sie herausnehmen. 

7. http://derstandard.at/2000052801387/Arbeitsmarkt-Kaum-Jobs-fuer-Fluechtlinge  Entscheidend ist für 
die Asylberechtigten und letztlich für die gesamte Gesellschaft, ob Jobs angeboten werden, für die die 
Zuwanderer qualifiziert sind. Da sind die nackten Fakten weniger rosig als die vom AMS publizierten 
Daten zum Bildungsstatus der Flüchtlinge. Von den Menschen, die von 2015 bis Mitte 2016 einen 
positiven Asylbescheid erhielten, haben 15 % einen Arbeitsplatz gefunden. Neben der mangelnden 
Integration sorgt auch der angespannte Arbeitsmarkt für bescheidene Ergebnisse. –  

8. https://www.welt.de/wirtschaft/article162205582/So-werden-junge-Syrer-in-Hochform-gebracht.html in 
Deutschland : Selbst hoch qualifizierte Flüchtlinge finden in Deutschland nur schwer einen Job. Das 
„Hochform“-Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, das zu verändern…insbes. In MINT-Fächern…. Unter den 
knapp 900.000, die Deutschland allein 2015 erreichten, sind viele schlecht Ausgebildete, sogar 
Analphabeten, aber auch etliche Fachkräfte und eine Handvoll Mitglieder der Bildungselite. 
 

9. http://www.krone.at/oesterreich/wien-sparbefehl-bei-sozialhilfe-eiskalt-ignoriert-rechnungshof-kritik-
story-554643  

10. https://kurier.at/chronik/wien/mindestsicherung-wien-geraet-in-erklaerungsnot/247.123.593 ... Die Liste 
der Verfehlungen ist lang: Auch Personen, die bei der Antragstellung keinen Lichtbildausweis vorweisen, 
bekommen das Sozialgeld ausbezahlt. Die zuständige MA 40 hat nur 63 Prozent der zur Kontrolle 
vorgeschriebenen Akten intern geprüft, viele waren überhaupt verschollen. Und bei 30.000 Akten (rund 
20 Prozent der Fälle) fehlen die Angaben über die Staatsangehörigkeit. Kritisiert wird auch die 
unterlassene, unvollständige oder verspätete Leistungsüberprüfung der Bezieher. 

11. http://www.krone.at/wien/vassilakou-mindestsicherung-wird-nicht-gekuerzt-im-krone-interview-story-
554901  
 

12. http://www.krone.at/oesterreich/so-bringt-uns-die-kalte-progression-zum-froesteln-
lohnsteuerbelastung-story-554635  
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13. http://www.krone.at/wien/islam-kindergaerten-in-wien-steuergeld-veruntreut-der-naechste-skandal-
story-554669  
 

14. http://www.krone.at/welt/griechenland-endlich-raus-aus-dem-euro-eu-hilfen-erfolglos-story-554660  
 

15. http://derstandard.at/2000052763092/Jugendkulturforscher-Die-Jugend-hat-Furcht-vor-dem-Abstieg  … 
Wir wissen ja, dass die Pensionisten ihre soziale Position in der Regel halten können, während die Jungen 
häufig hinter die Statusposition ihrer Eltern zurückfallen. -… Während man für die Eliten die Welt 
dereguliert, (über)reguliert man das Leben der Prekären und Abgekoppelten. … Die neuen Arbeitsplätze, 
die für die Unterschichten und unteren Mittelschichten entstehen, werden überwiegend Dienstbotenjobs 
sein, wie das Ausfahren von Speisen für eines der unzähligen Lieferservices. … Die unteren 30 % der 
Gesellschaft werden nach und nach in Dienstboten für die Oberschicht verwandelt -  

16. http://derstandard.at/2000052786015/Warum-die-Arbeiterschaft-in-Scharen-den-Populisten-ins-Netz-
geht ... "Sehen Sie sich die französische Landkarte an", sagt Eribon. "Der industrialisierte Norden, die 
Gegend um Lille, und Nordostfrankreich, das waren Hochburgen der Linken. Heute sind diese Gebiete fest 
in der Hand des Front National."… "Viele Menschen fühlen sich abgehängt und ausgeschlossen. Nicht nur 
ökonomisch, sondern auch politisch. Sie haben keinen Zugang zur Öffentlichkeit, können sich keinen 
Ausdruck verschaffen." >>> vgl. 4.2.17 http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5165065/Alles-laeuft-

nach-Plan-fuer-Marine-Le-Pen? Bzw. auch 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/872633_Frankreichs-Norden-fuer-Le-Pen.html  

 
17. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5171581/Donald-Trumps-dunkle-Kunst-des-

Twitterns  
 12.  http://www.zeit.de/2017/08/forschung-usa-donald-trump-protest-wissenschaftler  dagegenhalten ? 
 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/inland/doskozil-kurz-paarlauf-um-mister-sicherheit-in-bruessel/247.119.091 ... 

Beide wissen aber, wie wichtig – neben der Lösung der Flüchtlingskrise – Sicherheit für die Bevölkerung 
ist. Verteidigung und Sicherheit werden zum Politikfeld in der EU, das künftig mehr Engagement und Geld 
als bisher erfordert 

2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5171590/TrumpRuck-fuer-Europa ...EU-Sicherheit.... 
3. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-fordert-mehr-praesenz-der-nato-im-sueden/247.210.240  

 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitskonferenz-guterres-frieden-gibt-es-in-syrien-erst-
wenn-niemand-glaubt-gewinnen-zu-koennen-1.3381707  
 

5. https://www.gmx.at/magazine/politik/Kampf-Islamischer-Staat-IS/is-einnahmenschrumpfen-30-
prozent-31499476 und http://www.fr-online.de/terrorgruppe-islamischer-staat/terrorfinanzierung-
insolvente-islamisten,28501302,35169602.html .. Die renommierten britischen Forscher verbuchten für 
den IS 2014 bis zu 1,89 Milliarden US-Dollar, im vergangenen Jahr waren es höchstens noch 870 
Millionen. Sollte sich der Trend fortsetzen, stehe das Geschäftsmodell des IS vor dem Zusammenbruch, 
prognostiziert der EY-Terrorexperte Stefan Heißner…. An Steuern und Abgaben trieb der IS von der 
Bevölkerung der besetzten Gebiete in Syrien und im Irak 2014 zwischen 300 und 400 Millionen Dollar ein. 
2015 stiegen diese Einkünfte trotz einiger Gebietsverluste auf 400 bis 800 Millionen Dollar, weil der IS 
schrittweise behördenähnliche Institutionen – auch zum Eintreiben von Steuern – entwickelt hatte. 2016 
schlugen weitere massive Gebietsverluste durch: Steuern und Abgaben sanken auf 200 bis 400 Millionen 
Dollar…. Ähnlich verlief die Entwicklung der Öl-Einnahmen: 2014 erlöste der IS geschätzte 150 bis 450 
Millionen Dollar, 2015 waren es zwischen 435 und 550 Millionen, 2016 ging es auf 200 bis 250 Millionen 
herunter. Den mit Anstand heftigsten Einbruch musste der IS aber in einem ganz anderen Bereich 
hinnehmen: 2014 brachten Plünderungen, Beschlagnahmungen von Eigentum und willkürliche 
Geldstrafen bis zu einer Milliarde US-Dollar. Das wurde 2015 schon weniger und 2016 brachte das nur 
noch 110 bis 190 Millionen Dollar. 
 

6. http://derstandard.at/2000052741942/Stilles-Morden-in-Nigeria  mit KARTE ! 

http://www.krone.at/wien/islam-kindergaerten-in-wien-steuergeld-veruntreut-der-naechste-skandal-story-554669
http://www.krone.at/wien/islam-kindergaerten-in-wien-steuergeld-veruntreut-der-naechste-skandal-story-554669
http://www.krone.at/welt/griechenland-endlich-raus-aus-dem-euro-eu-hilfen-erfolglos-story-554660
http://derstandard.at/2000052763092/Jugendkulturforscher-Die-Jugend-hat-Furcht-vor-dem-Abstieg
http://derstandard.at/2000052786015/Warum-die-Arbeiterschaft-in-Scharen-den-Populisten-ins-Netz-geht
http://derstandard.at/2000052786015/Warum-die-Arbeiterschaft-in-Scharen-den-Populisten-ins-Netz-geht
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5165065/Alles-laeuft-nach-Plan-fuer-Marine-Le-Pen
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5165065/Alles-laeuft-nach-Plan-fuer-Marine-Le-Pen
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/872633_Frankreichs-Norden-fuer-Le-Pen.html
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5171581/Donald-Trumps-dunkle-Kunst-des-Twitterns
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5171581/Donald-Trumps-dunkle-Kunst-des-Twitterns
http://www.zeit.de/2017/08/forschung-usa-donald-trump-protest-wissenschaftler
https://kurier.at/politik/inland/doskozil-kurz-paarlauf-um-mister-sicherheit-in-bruessel/247.119.091
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5171590/TrumpRuck-fuer-Europa
https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-fordert-mehr-praesenz-der-nato-im-sueden/247.210.240
http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitskonferenz-guterres-frieden-gibt-es-in-syrien-erst-wenn-niemand-glaubt-gewinnen-zu-koennen-1.3381707
http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitskonferenz-guterres-frieden-gibt-es-in-syrien-erst-wenn-niemand-glaubt-gewinnen-zu-koennen-1.3381707
https://www.gmx.at/magazine/politik/Kampf-Islamischer-Staat-IS/is-einnahmenschrumpfen-30-prozent-31499476
https://www.gmx.at/magazine/politik/Kampf-Islamischer-Staat-IS/is-einnahmenschrumpfen-30-prozent-31499476
http://www.fr-online.de/terrorgruppe-islamischer-staat/terrorfinanzierung-insolvente-islamisten,28501302,35169602.html
http://www.fr-online.de/terrorgruppe-islamischer-staat/terrorfinanzierung-insolvente-islamisten,28501302,35169602.html
http://derstandard.at/2000052741942/Stilles-Morden-in-Nigeria


 

17. Februar 2017 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/874459_Serbien-ein-natuerlicher-
Partner.html ... Österreich hilft seit Jänner mit 20 Beamten beim Grenzschutz in Serbien. Serbien hat seit 
dem vergangenen Juli 18.500 Flüchtlinge an der Einreise gehindert und betreut aktuell rund 6.000 
gestrandete Flüchtlinge….. dazu auch : 

2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5171589/Des-Kanzlers-Liebe-zu-Serbien  
 

3. http://www.tagesschau.de/ausland/ceuta-fluechtlinge-105.html ... In Marokko haben etwa 500 
Flüchtlinge die spanische Exklave Ceuta gestürmt. Nach Angaben der Behörden gelang es ihnen, den 
Grenzzaun zu überwinden. (Anm.: sie dort: am 1.1. scheiterten sie noch… 

http://www.faz.net/aktuell/politik/nordafrika-mehr-als-1000-afrikanische-fluechtlinge-stuermen-grenzzaun-von-

ceuta-14601374.html   ) bzw. http://www.krone.at/welt/500-migranten-stuermen-spanische-exklave-
ceuta-grenzzaun-ueberwunden-story-554592  
 

4. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Massen-Abschub-nach-Nigeria/269403333 ... Insgesamt 57 
Nigerianer, davon 13 aus Österreich. Brisant: 10 der 13 Personen waren bei uns bereits straffällig 
geworden. U. a. wegen Drogendelikten…. Tatsächlich ist es Sobotka gelungen, die Zahl der Abschiebungen 
zu steigern: Im Jänner 2017 wurden 667 Flüchtlinge außer Landes bzw. in ihre Heimat zurückgebracht. 
Davon kehrten 258 Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimat zurück. 409 Flüchtlinge mussten zwangsweise 
außer Landes gebracht werden 

5.  Q.: http://frontex.europa.eu/  
 

6. http://derstandard.at/2000052710101/Zahl-der-Einbuergerungen-stieg-um-4-4-Prozent mit GRAPHIK 
7. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Immer-mehr-Asylwerber-ohne-Job/269497080 ... Von den 

Menschen, die von Anfang 2015 bis Mitte 2016 einen positiven Asylbescheid erhalten haben, kamen 15 
P% im Arbeitsmarkt unter. 67 % waren beim AMS gemeldet und der Rest stand dem Arbeitsmarkt nicht 
zur Verfügung. 

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Asylwerber-als-Schuelerlotsen-Unklare-Regelung-
soll-angepasst-werden;art70,2485110 
 

9. http://www.krone.at/oesterreich/zeit-zum-aufraeumen-in-wiens-sozialhilfe-paradies-nach-rh-bericht-
story-554493 ...  Zahlungen an Fremde, die keinen Lichtbildausweis vorlegen wollten. Sie hätten gleich bei 
mehreren Wiener Sozialzentren jeweils 837,76 Euro pro Monat abkassieren können. Und die 
Rechnungshofprüfer entdeckten Auszahlungen an Familien für Dutzende "Phantom- Kinder", die trotz 
ihres schulpflichtigen Alters seltsamerweise in keiner Wiener Schule registriert sind.  …  steigen die 
Mindestsicherungs- Ausgaben in nur 48 Monaten um eine Milliarde auf 1,6 Milliarden Euro pro Jahr. Die 
Wiener Steuerzahler werden also monatlich um 21 Millionen Euro mehr belastet…. Während uns allen 
wiederholt erklärt wurde, dass sich "nicht mehr als 24.000 Asylberechtigte" in Wien aufhalten, fanden die 
Prüfer in der Wiener Mindestsicherungs- Buchhaltung gleich 30.826 Asylberechtigte sowie weitere 5503 
"subsidiär schutzbedürftige" Personen, die Monat für Monat Sozialgeld beziehen 

10. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5171140/RH_Wien-zahlt-Mindestsicherung-an-Personen-ohne-
Ausweis?   
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11. http://derstandard.at/2000052751066/Wien-Rechnungshof-ruegt-Kostenexplosion-bei-
Mindestsicherung >>> vgl. 11. Sept. 2015 http://www.vol.at/von-grundversorgung-bis-taschengeld-das-

bekommen-asylwerber-wirklich/4356584 
 

12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5170911/Die-Bremse-mit-dem-Gaspedal-
verwechselt und unser noch lange andauerndes Budgetdefizit….& Verschuldung (mit GRAPHIK !)  >>> 

mehr bei www.bmf.gv.at/  bzw. 
www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/index.html  

13. http://derstandard.at/2000052734201/Ein-Arbeiter-ist-kein-Wiener-Schnitzel ... Muss Österreich die 
steigende Arbeitslosigkeit durch Zuwanderung als Abtausch für den Exportboom in Kauf nehmen? …  ist 
die teilweise Rückerlangung nationalstaatlicher Souveränität über wichtige wirtschaftspolitische 
Instrumente, etwa zur Kontrolle der Arbeitskräftemigration. Vor dieser Entwicklung kann man weiterhin 
die Augen verschließen, mit der wahrscheinlichen Folge, dass die politische Rechte das leere Ruder 
übernimmt. Oder man kann sie bewusst und sachlich zu steuern versuchen. 
 

14. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-krise-die-existenz-des-euro-ist-bedroht-1.3381762  
 

15. http://www.krone.at/oesterreich/terrorverdacht-in-st-poelten-syrer-festgenommen-cobra-im-einsatz-
story-554508 bzw.  http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Terrorverdaechtiger-in-St-Poelten-
festgenommen;art58,2487318  

16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Pech-fuer-schimpfenden-Bettler-Polizist-verstand-
Rumaenisch;art4,2487948  

17. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Afghane-randalierte-in-Fluechtlingheim-Polizist-
verletzt;art85950,1389988  

18. http://www.krone.at/welt/gefangene-exekutiert-lebenslang-fuer-asylwerber-urteil-in-schweden-story-
554574  

19. http://www.faz.net/aktuell/nach-attacke-auf-obdachlosen-fluechtlinge-wegen-mordversuchs-angeklagt-
14881384.html  

20. http://derstandard.at/2000052733364/Firma-wirbt-mit-Nato-Draht-fuers-Eigenheim-bei-Messe-in  

21. https://kurier.at/chronik/weltchronik/pariser-vorstaedte-wo-die-gewalt-eskaliert/247.095.377  
 

22. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schwarzer-will-Kopftuchverbot-an-Schulen/269472312 - diese 
schon 2010 http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/596092/Alice-Schwarzer_Kopftuch-ist-
Flagge-des-Islamismus und 2015 http://www.aliceschwarzer.de/artikel/kopftuch-ein-lebensfernes-fatales-
urteil-318599  

23. http://blogs.faz.net/schachblog/2017/02/17/schach-unterm-hidschab-801/ 
 

24. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/einreise-am-flughafen-was-tun-wenn-der-
grenzschutz-ans-handy-will-14881037.html  
 

25. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5170914/Die-grosse-
Entfremdung-zwischen-der-Elite-und-der-Bevoelkerung  

26. http://derstandard.at/2000052749014/Trump-kuendigt-neues-Dekret-zur-Einwanderungspolitik-an 
 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000052743676/Trumps-viel-groesserer-Deal-mit-den-Arabern ... 

Sicherheitsinteressen wiegen schwerer als Palästinenserfrage: Trump meint, das Rezept für den 
Nahostfrieden gefunden zu haben  

2. http://derstandard.at/2000052684437/Sicherheitskonferenz-in-Muenchen-Trump-der-Chaos-Faktor-
und-klare-Worte  

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/als-moralapostel-droht-deutschland-zu-
zerreissen-14880255.html  
 

http://derstandard.at/2000052751066/Wien-Rechnungshof-ruegt-Kostenexplosion-bei-Mindestsicherung
http://derstandard.at/2000052751066/Wien-Rechnungshof-ruegt-Kostenexplosion-bei-Mindestsicherung
http://www.vol.at/von-grundversorgung-bis-taschengeld-das-bekommen-asylwerber-wirklich/4356584
http://www.vol.at/von-grundversorgung-bis-taschengeld-das-bekommen-asylwerber-wirklich/4356584
http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5170911/Die-Bremse-mit-dem-Gaspedal-verwechselt
http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5170911/Die-Bremse-mit-dem-Gaspedal-verwechselt
http://www.bmf.gv.at/
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/index.html
http://derstandard.at/2000052734201/Ein-Arbeiter-ist-kein-Wiener-Schnitzel
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-krise-die-existenz-des-euro-ist-bedroht-1.3381762
http://www.krone.at/oesterreich/terrorverdacht-in-st-poelten-syrer-festgenommen-cobra-im-einsatz-story-554508
http://www.krone.at/oesterreich/terrorverdacht-in-st-poelten-syrer-festgenommen-cobra-im-einsatz-story-554508
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Terrorverdaechtiger-in-St-Poelten-festgenommen;art58,2487318
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Terrorverdaechtiger-in-St-Poelten-festgenommen;art58,2487318
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Pech-fuer-schimpfenden-Bettler-Polizist-verstand-Rumaenisch;art4,2487948
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Pech-fuer-schimpfenden-Bettler-Polizist-verstand-Rumaenisch;art4,2487948
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Afghane-randalierte-in-Fluechtlingheim-Polizist-verletzt;art85950,1389988
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Afghane-randalierte-in-Fluechtlingheim-Polizist-verletzt;art85950,1389988
http://www.krone.at/welt/gefangene-exekutiert-lebenslang-fuer-asylwerber-urteil-in-schweden-story-554574
http://www.krone.at/welt/gefangene-exekutiert-lebenslang-fuer-asylwerber-urteil-in-schweden-story-554574
http://www.faz.net/aktuell/nach-attacke-auf-obdachlosen-fluechtlinge-wegen-mordversuchs-angeklagt-14881384.html
http://www.faz.net/aktuell/nach-attacke-auf-obdachlosen-fluechtlinge-wegen-mordversuchs-angeklagt-14881384.html
http://derstandard.at/2000052733364/Firma-wirbt-mit-Nato-Draht-fuers-Eigenheim-bei-Messe-in
https://kurier.at/chronik/weltchronik/pariser-vorstaedte-wo-die-gewalt-eskaliert/247.095.377
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schwarzer-will-Kopftuchverbot-an-Schulen/269472312
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/596092/Alice-Schwarzer_Kopftuch-ist-Flagge-des-Islamismus
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/596092/Alice-Schwarzer_Kopftuch-ist-Flagge-des-Islamismus
http://www.aliceschwarzer.de/artikel/kopftuch-ein-lebensfernes-fatales-urteil-318599
http://www.aliceschwarzer.de/artikel/kopftuch-ein-lebensfernes-fatales-urteil-318599
http://blogs.faz.net/schachblog/2017/02/17/schach-unterm-hidschab-801/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/einreise-am-flughafen-was-tun-wenn-der-grenzschutz-ans-handy-will-14881037.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/einreise-am-flughafen-was-tun-wenn-der-grenzschutz-ans-handy-will-14881037.html
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5170914/Die-grosse-Entfremdung-zwischen-der-Elite-und-der-Bevoelkerung
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5170914/Die-grosse-Entfremdung-zwischen-der-Elite-und-der-Bevoelkerung
http://derstandard.at/2000052749014/Trump-kuendigt-neues-Dekret-zur-Einwanderungspolitik-an
http://derstandard.at/2000052743676/Trumps-viel-groesserer-Deal-mit-den-Arabern
http://derstandard.at/2000052684437/Sicherheitskonferenz-in-Muenchen-Trump-der-Chaos-Faktor-und-klare-Worte
http://derstandard.at/2000052684437/Sicherheitskonferenz-in-Muenchen-Trump-der-Chaos-Faktor-und-klare-Worte
http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/als-moralapostel-droht-deutschland-zu-zerreissen-14880255.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/als-moralapostel-droht-deutschland-zu-zerreissen-14880255.html


4. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/rund-um-den-globus-zieht-die-inflation-an-
14881526.html  

5. http://derstandard.at/2000052610601/Ist-es-besser-arme-Laender-arm-sein-zu-lassen ???????? 
 

 
 

16. Februar 2017 
 

1. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-will-oesterreichs-anreize-fuer-migranten-senken-mehr-
rueckfuehrungen-story-554338   …. und gleichzeitig den Druck auf die Herkunftsländer erhöhen. 

2. http://www.ardmediathek.de/tv/Monitor/Erst-integrieren-dann-abschieben-Deuts/Das-
Erste/Video?bcastId=438224&documentId=40733736  Deutschlands absurde Asylpolitik…. 

3. https://www.tz.de/muenchen/stadt/nach-afghanistan-sammelabschiebung-aus-muenchen-geplant-
7407215.html   >>> siehe oben 23.2. 17…. 
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/junger-afghane-begrapscht-sozialarbeiterin-urteil-6-monate-bedingt-
story-554379 

5. http://www.krone.at/vorarlberg/afghane-19-masturbierte-in-zuegen-anzeige-frauen-belaestigt-story-
554597  

6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Brennpunkt-Bahnhof-Jetzt-beraten-die-
Experten;art4,2486137  

7. http://www.krone.at/oesterreich/bewaffnete-jugendgang-attackiert-opfer-in-bussen-e-schocker-messer-
story-554428  dazu dann http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Jugendbande-Alle-acht-Burschen-
ausgeforscht/269507535  

8. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5170398/Acht-Schuldsprueche-nach-Massenschlaegerei-vor-
Wiener-Jugendzentrum  ... als bedingte Verurteilungen.... 

9. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162105406/Bis-zu-100-Schwarzafrikaner-bedrohen-
Polizisten-in-Hamburg.html  … Der 18-Jährige, der am Dienstagabend gegen 19 Uhr festgenommen wurde, 
soll zuvor die Angestellten eines Sportwettengeschäfts am Steintorweg bedroht haben. Dem Mann war 
zuvor bereits ein Hausverbot erteilt worden. Als er der Aufforderung, ein Sportwetten-Geschäft zu 
verlassen, nicht nachkam, riefen die Angestellten die Polizei. Polizeisprecher Ulf W.: „Noch vor dem 
Eintreffen der alarmierten Beamten drohte der 18-Jährige den beiden Angestellten, ihnen den Hals 
durchzuschneiden, und verdeutlichte dies mit entsprechenden Gesten.“ Auch gegenüber den Polizisten, die 
den 18-Jährigen vor dem Geschäft aufgriffen, soll sich der Mann aggressiv verhalten und sich lauthals 
beschwert haben. … Daraufhin seien innerhalb kürzester Zeit zwischen 80 und 100 Schwarzafrikaner vor 
dem Sportwettengeschäft zusammengekommen, die die 3 Polizisten lauthals beschimpften und bedrohten. 
 

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Zahl-der-arbeitslosen-Asylberechtigten-stieg-nur-
leicht;art4,2485157  ….. 20.000 Schutzsuchende sind in den vergangenen zwei Jahren nach Oberösterreich 
gekommen. Rund 13.000 Menschen befinden sich derzeit in der Grundversorgung. …. 1.833 Asylberechtigte 
waren Ende 2016 arbeitslos gemeldet. Das sind 305 Personen mehr als noch im Vorjahr. ... Mit Ende Jänner 
2017 ist die Zahl wieder auf 1.681 Arbeitslose gesunken. 1.738 Flüchtlinge erlangten im Jahr 2016 einen 
Job. Gegenüber den 1.216 Einstellungen im Jahr 2015 eine Zunahme von rund 500 Personen. Aus den vier 
stärksten Herkunftsländern Syrien, Afghanistan, Irak und Iran waren 2016 2.043 Personen in Jobs  

11. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-zahl-der-erwerbstaetigen-erreicht-rekordstand-a-
1134847.html in Deutschland... Vgl. Österreich http://derstandard.at/2000052264891/Juengere-kommen-
immer-schwieriger-aus-der-Arbeitslosigkeit  
 

12. http://derstandard.at/2000052687544/16-Razzien-nach-Wohnungsdeals-des-Integrationsfonds  
 

13. https://www.welt.de/wirtschaft/article162117365/Warum-die-Fluechtlingshilfe-noch-nicht-am-Ende-
ist.html  
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14. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/sexualitaet-islam-erotik-vormoderne-entwicklung 
Sinnlichkeit und Homoerotik: Jahrhundertelang existierte in der islamischen Welt eine lebendige erotische 
Kultur. Zeit, heutige Muslime an diese Traditionen zu erinnern. 
 

15. http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2017-02/recep-tayyip-erdogan-gew-einfluss-unterricht-
deutschland  

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162113148/Ob-ein-Migrant-ein-Haertefall-ist-haengt-vom-
Bundesland-ab.html ... Drei Viertel der 200.000 betroffenen Ausländer sind aber geduldet: Ihre 
Ausreisepflicht ist befristet ausgesetzt 

17. https://www.welt.de/vermischtes/article162116374/Fuer-Thilo-Sarrazin-ist-Trump-ein-Friedensengel.html 
... Hätten die USA sich bereits in den 1970er-Jahren gegen Einwanderung gestellt, dann wären heute „40 
Millionen Mexikaner und Südamerikaner weniger“ im Land – mit der Folge, dass einfache Jobs wie 
Babysitter oder Gärtner besser bezahlt würden. Kurz gesagt: Ohne Migration würde es Amerikanern mit 
niedrigen Einkommen heute besser gehen. Bzw.: http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-
die-typologie-der-trump-talker-a-1134810.html ... "Wenn wir Einwanderung wollen, müssen wir darauf 
achten, dass die, die kommen, zu uns auch kulturell kompatibel sind." Einwanderungspolitik ist immer 
"Ausschlusspolitik", und das könne legitim sein, sofern es eben demokratisch legitimiert sei. 

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-in-den-usa-trumps-angriff-auf-elf-millionen-
1.3379310  
 

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162107950/Oezoguz-Vorschlag-ist-verfassungswidrig.html  

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-spd-ein-wahlrecht-fuer-migranten-fordert-
14879737.html  
 

21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/ORF-moechte-eigenen-YouTube-Channel;art16,2484989  
Geplant sind etwa "Themenkörbe" - als Beispiel wird "Flüchtlinge in Österreich" genannt, mit Beiträgen aus 
unterschiedlichen ORF-Sendungen zu dem Thema. 

22. http://derstandard.at/2000051806885/Gelernt-von-Trump-Identitaere-bringen-eigene-Smartphone-App  
https://futurezone.at/myfuzo/die-medien-und-die-syrische-revolution/244.844.890 
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-02/klimawandel-usa-rex-tillerson-g-20-konferenz-bonn ... Der 

Klimawandel wird zunehmend zu einer Bedrohung für den Frieden. Er verstärkt die Faktoren, die 
das globale Sicherheitsgefüge destabilisieren, immer mehr. Wenn sich die Außenminister der G20 ab 
Donnerstag unter deutscher Präsidentschaft in Bonn treffen, werden sie sich deshalb auch mit der 
Erderwärmung beschäftigen…. Die bislang methodisch belastbarste Studie zum Zusammenhang von 
Klimawandel und bewaffneten Konflikten unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
(Pik) zeigt, dass es bereits zwischen 1980 und 2010 dort, wo es klimabedingte Naturkatastrophen gab, 
häufiger zu bewaffneten Konflikten kam.  .. Länder, die einerseits sehr anfällig für die Folgen des 
Klimawandels und andererseits durch ethnische Spannungen geprägt sind, trifft das besonders. Neben 
Zentralasien gilt dies vor allem für Nord- und Zentralafrika. Hier fielen seit 1980 bereits 23 Prozent der 
Konfliktausbrüche mit klimabedingten Naturkatastrophen zusammen.   

2. http://www.ardmediathek.de/tv/suche?searchText=maischberger  „Trump gegen den Rest der Welt…“ 
 

3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/israel-donald-trump-zwei-staaten-loesung-
alternativen-annexion  ...denkbar sind 3 Szenarien...... (gesicher>>)  

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/874156_Abschied-von-der-Zwei-Staaten-
Loesung.html ISRAEL  (+ KARTE !!!) >>> dazu auch 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/866614_Zurueck-zum-Einheitsstaat.html  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/donald-trump-besteht-nicht-laenger-auf-zwei-staaten-
loesung-14878740.html  

6. http://derstandard.at/2000052749512/Abkehr-Trumps-von-Zwei-Staaten-Loesung-loest-Widerspruch-aus 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/sexualitaet-islam-erotik-vormoderne-entwicklung
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2017-02/recep-tayyip-erdogan-gew-einfluss-unterricht-deutschland
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2017-02/recep-tayyip-erdogan-gew-einfluss-unterricht-deutschland
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162113148/Ob-ein-Migrant-ein-Haertefall-ist-haengt-vom-Bundesland-ab.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162113148/Ob-ein-Migrant-ein-Haertefall-ist-haengt-vom-Bundesland-ab.html
https://www.welt.de/vermischtes/article162116374/Fuer-Thilo-Sarrazin-ist-Trump-ein-Friedensengel.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-die-typologie-der-trump-talker-a-1134810.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-die-typologie-der-trump-talker-a-1134810.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-in-den-usa-trumps-angriff-auf-elf-millionen-1.3379310
http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-in-den-usa-trumps-angriff-auf-elf-millionen-1.3379310
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162107950/Oezoguz-Vorschlag-ist-verfassungswidrig.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-spd-ein-wahlrecht-fuer-migranten-fordert-14879737.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-spd-ein-wahlrecht-fuer-migranten-fordert-14879737.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/ORF-moechte-eigenen-YouTube-Channel;art16,2484989
http://derstandard.at/2000051806885/Gelernt-von-Trump-Identitaere-bringen-eigene-Smartphone-App
https://futurezone.at/myfuzo/die-medien-und-die-syrische-revolution/244.844.890
http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-02/klimawandel-usa-rex-tillerson-g-20-konferenz-bonn
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-12/klimawandel-ressourcen-konflikt-migration-konsequenzen
http://www.pnas.org/content/113/33/9216.full
http://www.ardmediathek.de/tv/suche?searchText=maischberger
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/israel-donald-trump-zwei-staaten-loesung-alternativen-annexion
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/israel-donald-trump-zwei-staaten-loesung-alternativen-annexion
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/israel-donald-trump-zwei-staaten-loesung-alternativen-annexion/komplettansicht?print
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/874156_Abschied-von-der-Zwei-Staaten-Loesung.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/874156_Abschied-von-der-Zwei-Staaten-Loesung.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/866614_Zurueck-zum-Einheitsstaat.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/donald-trump-besteht-nicht-laenger-auf-zwei-staaten-loesung-14878740.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/donald-trump-besteht-nicht-laenger-auf-zwei-staaten-loesung-14878740.html
http://derstandard.at/2000052749512/Abkehr-Trumps-von-Zwei-Staaten-Loesung-loest-Widerspruch-aus


 

15. Februar 2017  
 

1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5169363/Kurz-zu-USMauerplaenen_Jedes-Land-
versucht-Migration-zu-steuern? … Diejenigen, die im Jahr 2015 und 2016 für die offenen Grenzen und 
die massenhafte illegale Immigration eingetreten seien, hätten heute verstanden, dass es ein Fehler 
gewesen sei, zumindest hoffe er das, meinte Kurz… 
 

2. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schlepper-mit-vier-Syrern-im-Auto-im-Burgenland-
gefasst/269226052  bzw. https://kurier.at/chronik/burgenland/schlepper-mit-vier-syrern-im-auto-im-
nordburgenland-gefasst/246.691.745  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article162088486/Sie-muessen-zurueckreisen-In-die-Tuerkei-in-ihre-
Herkunftslaender.html :  

4. http://www.oe24.at/welt/Kurz-Fluechtlinge-muessen-zurueck-in-ihre-Heimat/269213973 ... “Wer sich 
illegal auf den Weg nach Europa macht, wird an der Außengrenze gestoppt, versorgt und zurückgestellt, 
beziehungsweise reist freiwillig in das Transit- oder Herkunftsland zurück.“….-Der Außenminister äußerte 
sich auch zu den Flüchtlingen in Griechenland: „Sie müssen zurückreisen – in die Türkei, in ihre 
Herkunftsländer oder in sichere Asylzentren außerhalb der EU.“ 

5. https://kurier.at/politik/inland/nur-muellberg-erinnert-an-idomeni-camp/246.389.263  
 

6. http://derstandard.at/2000052618813/Europarat-Kommissar-Haft-von-Fluechtlingen-nur-allerletztes-
Mittel ... Wenn Menschen in Einrichtungen gebracht werden, aus denen sie nicht hinausdürfen, außer sie 
verlassen das Land, so ist das eindeutig Haft. Diese ist in Prinzip nicht illegal, die Staaten des Europarats 
sind aber verpflichtet, auf nicht unbedingt notwendigen Freiheitsentzug zu verzichten. -  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/deutlich-mehr-gefluechtete-kinder-in-wiener-schulen/246.521.638 Ende 
Oktober besuchten 3.645 Flüchtlings-Kinder eine Wiener Schule… Der größte Teil dieser Kinder kommt aus 
Afghanistan (1.434), Syrien (880) dem Irak (479), Russland (402) und Somalia (209). 917 kamen unbegleitet 
 

8. http://cicero.de/weltbuehne/islam-in-europa-man-muss-den-muslimen-zuhoeren ...  (Frage:) 

Wer muss den Diskurs verändern? Die Mehrheitsgesellschaft oder die Muslime? …. Beide. Zunächst einmal 
muss der Interaktion mehr Raum gegeben werden. Im Moment gibt es die Tendenzen, dass sich die 
Mehrheitsgesellschaften rein halten wollen und sich die Muslime als Opfer von Ausgrenzung, 
Stigmatisierung und Islamophobie darstellen. Die Muslime müssen aber als europäische Bürger aktiver 
werden, nicht nur als Teil der muslimischen Community. Wer muss den Diskurs verändern? Die 
Mehrheitsgesellschaft oder die Muslime? Beide. Zunächst einmal muss der Interaktion mehr Raum gegeben 
werden. Im Moment gibt es die Tendenzen, dass sich die Mehrheitsgesellschaften rein halten wollen und 
sich die Muslime als Opfer von Ausgrenzung, Stigmatisierung und Islamophobie darstellen. Die Muslime 
müssen aber als europäische Bürger aktiver werden, nicht nur als Teil der muslimischen Community…. 

9. http://www.tichyseinblick.de/meinungen/verlockungen-des-islam-und-neue-rollenverteilungen-in-
der-weltpolitik/ ……. 
 

10. https://kurier.at/chronik/wien/subjektives-sicherheitsgefuehl-die-neue-herausforderung-fuer-polizei-und-
stadt-wien/246.558.612  Vor allem im Vergleich zu 2015 ging das Sicherheitsgefühl im Vorjahr stark zurück. 
Mahrer erklärt Details: "Aktuelle Entwicklungen werden genau beobachtet. Das betrifft bestimmte 
Personengruppen im Drogenhandel und Auseinandersetzungen bestimmter ethnischer Gruppen im 
öffentlichen Raum." 

11. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5170184/Gruene-klar-gegen-Alkoholverbot-auf-Wiens-
Bahnhoefen  
 

12. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5169530/Wien_SexAttacke-auf-Mutter-vor-den-
Augen-ihrer-Kinder auf der Donauinsel  

13. http://www.krone.at/oesterreich/polizeihund-anuk-erschnueffelte-sextaeter-afghane-in-haft-story-554109  
14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Handelskai-Urteile-nach-Ethno-Krieg-gefaellt/269302287  
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15. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-wird-pruegelbande-der-prozess-gemacht-kiefer-gebrochen-story-
554199 ... http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-emotional-war-Patricias-Aussage-vor-
Gericht/269245114 >>> dazu : https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-die-justiz-an-kriminellen-
jugendlichen-scheitert/246.923.635  

16. http://www.krone.at/welt/deutschland-jetzt-kommt-das-verbot-von-kinderehen-nach-polit-streit-story-
554138 bzw. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/gesetzentwurf-verbot-kinderehen-heiko-
maas-koalition-einigung  
 

17. http://derstandard.at/2000052622013/Tunesien-sieht-keine-Verantwortung-im-Fall-Anis-Amri ( = 
Attentäter von Berliner Weihnachtsmarkt…) 

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tunesiens-ministerpraesident-youssef-chahed-im-interview-
mit-der-faz-14878225.html 

19. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/asylpolitik-angela-merkel-youssef-chahed-tunesien-
rueckfuehrungen  

20. http://cicero.de/berliner-republik/angela-merkel-die-abschiebekanzlerin-  Die Folgen des Merkelschen 
Alleingangs zeigen sich allenthalben. Merkels Sozialexperiment kostet allein den Bund jedes Jahr 22 
Milliarden Euro, das ist etwas mehr als die Hälfte des Verteidigungsetats und in etwa der Verkehrsetat, 
beide stellen nach dem Sozialen die beiden größten Posten des Bundeshaushaltes…. Nun sucht die 
Kanzlerin mit ihrem 16-Punkte-Abschiebeplan nach einem Fallschirm. Das ist doppelt niederträchtig. 
Erstens gegenüber den Menschen, denen sie mit Selfies und Worten Hoffnung auf ein besseres Leben in 
Deutschland gemacht hat und die sie nun in Scharen wieder loswerden möchte. Und gegenüber den 
Ländern und Kommunen, die sie in die Rolle der Schuldigen zu drängen versucht. 
 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162092717/So-zu-denken-hat-nichts-mit-rechts-zu-
tun.html  „Alle etablierten Parteien haben es am Anfang nicht verstanden, eine Notlage eine Notlage zu 
nennen und diese Lage auch als solche zu begreifen“, sagte der ehemalige hessische Ministerpräsident. 
„Sondern alle haben den Eindruck erweckt: Das wird die neue Normalität, das muss man halt hinnehmen 
und managen, dass so viele Menschen in Zeiten der Globalisierung von A nach B kommen.“ …. „In 
Deutschland und in einigen Nachbarländern ist der Eindruck entstanden: Es ist einfach Schicksal, dass die 
Flüchtlinge über die Grenze kommen, und nicht ein geplanter Prozess“, erklärte Koch. „Dieser Eindruck 
hat uns den Brexit mit eingebrockt.“ Bei der Abstimmung der Briten über den Austritt Großbritanniens aus 
der EU hatten die Angst vor weiterer Zuwanderung und die Sorge um die nationale Souveränität dem Anti-
EU-Lager starken Zulauf beschert…..  Vgl. dazu als Resumee ein Jahr nach dem Septemberereignissen  
http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-
ungarn-oesterreich/komplettansicht  

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162090144/SPD-Hoehenflug-gestoppt-Gruene-auf-
Tiefstwert-AfD-einstellig.html ... Martin Schulz …. 

23. http://cicero.de/berliner-republik/demoskopie-warum-umfragen-nicht-immer-zu-glauben-ist-  
24. http://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/medien-gestern-merkel-treu-heute-schulz-vertraeumt/   
25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162070856/Oezoguz-fordert-Wahlrecht-fuer-Migranten-

ohne-deutschen-Pass.html   
 

26. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-am-wenigsten-unwillig-1.3374381 Hauptlast der 
Flüchtlinge tragen aber andere….Türkei, Libanon, Jordnien… Ganz anders, daran erinnert Stefan Luft, 
Migrationsforscher an der Uni Bremen, halten es die klassischen Einwanderungsländer: Australien schotte 
sich komplett ab, die USA nahmen im gesamten Jahr 2015, also in Vor-Trump-Zeiten, so viele Syrer auf wie 
Deutschland in wenigen Tagen. In den Golfstaaten sind Geflohene grundsätzlich unerwünscht. Luft 
prognostiziert, dass Deutschland seine Anziehungskraft behalten werde, auch aufgrund des großen Gefälles 
in der EU, ökonomisch, sozial und politisch. Einen exzellenten Ruf genieße die Bundesrepublik international 
als stabiles, prosperierendes und faires Land. Und die Erinnerung an die "Willkommenskultur" vom Sommer 
2015 sei im globalen kollektiven Gedächtnis verankert. Die Bilder von damals seien wirksamer als alle 
Asylrechts-Verschärfungen seither. 
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27. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5169835/Tuerkei_Die-Justiz-muesste-auf-die-
Barrikaden-gehen?  Die Türkei steuert auf eine Präsidialrepublik zu. Warum will Recep Tayyip Erdoğan als 
Präsident den ganzen Staat umbauen, wenn er zwar auf dem Papier ein repräsentatives Amt bekleidet, 
aber in Wahrheit schon der mächtigste Mann ist?  

28. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-razzien-gegen-tuerkischen-islamverband-ditib/246.684.656 
 

29. http://www.oe24.at/welt/Viele-Araber-schaemen-sich-fuer-Saudi-Arabien/269059025  ….Entweder man 
konvertiert zum Islam oder man wird gesteinigt…. Gerade die Menschen, die in den ländlichen Regionen 
des Landes wohnen, halten nicht viel von moderner Bildung. … Für Wissenschaft interessieren sie sich 
nicht. Lieber Scharia statt Demokratie. >> vgl. im Jänner 2017 http://derstandard.at/2000050323108-3450/Saudi-

Arabien-stellt-die-Weichen-zwischen-Wandel-und-Untergang  

 
 

GEOPOLITIK 
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5169731/Indonesiens-islamistische-Hardliner-im-

Aufwind? … Extremisten machen mit Protesten … Druck. Ihr Einfluss im bevölkerungsreichsten Land der 
islamischen Welt nimmt zu…. Der chinesischstämmige Politiker (und Provinzgouverneur)  ist für die 
Islamisten eine Hassfigur. Im September kritisierte er Aussagen, wonach es der Koran Muslimen 
verbiete, Nichtmuslime zu wählen, als Fehlinterpretation. Daraufhin startete eine Empörungswelle, die 
in zwei Großdemonstrationen und einer Blasphemie-Anklage gipfelte. Bei einer Verurteilung droht ihm 
Gefängnis, selbst wenn er die Wahl am Mittwoch gewinnen sollte. 
 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/873874_Keine-Grossmacht-aber-
eine-disturbing-great-power.html  Der Politikwissenschafter und Russland-Experte Gerhard Mangott über 

Wladimir Putins militärische Übergriffe und die Achse des Kreml zu Europas Rechtsextremen….  Die ausgestreckte 
Hand von Putin gegenüber den USA und der EU im Jahr 2000/2001 war wirklich authentisch. Putin war damals an 
einer Annäherung an den Westen - die USA und die Europäer - interessiert. Die USA haben sehr früh Schritte 
gesetzt, die diese Hand ausgeschlagen haben. Die republikanische Administration von George W. Bush Russland 
hat die Bedeutung Russlands deutlich herabgestuft. Für Clinton waren die Beziehungen zu Russland noch deutlich 
wichtiger gewesen. Das Bush-Kabinett sah Russland als Großmacht im Niedergang: eine "great power in decline", 
militärisch und ökonomisch geschwächt und politisch instabil. Gleichzeitig war diese neokonservativ dominierte 
Außenpolitik überzeugt, dass die USA im internationalen System eine liberale Hegemonie anstreben müssten und 
diese Hybris des sogenannten "unipolar moment", wie Charles Krauthammer es formulierte, dominierte die US-
Außenpolitik. Russlands Anspruch, als gleichberechtigte Großmacht anerkannt zu werden und seine Souveränität 
zu respektieren, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten einzumischen, wurde nicht respektiert…. Dazu 
zählen die Kündigung des ABM-Vertrages von 1972 (zwischen den USA und der UdSSR zur Begrenzung von 
Raketenabwehrsystemen, Anti-Ballistic Missiles, Anm.), die zweite NATO-Erweiterungswelle, der Irak-Krieg ohne 
Mandat des Sicherheitsrates der VN gegen den Willen Russlands, die Rosenrevolution (in Georgien, Anm.), die 
orange Revolution in der Ukraine, die in Russland als erzwungener Regimewechsel durch die USA verstanden 
wurden. Dazu gehörten aber auch amerikanische Schritte, die russische Energie-Hegemonie auf dem Territorium 
der ehemaligen Sowjetunion zu brechen, das Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien, die Anerkennung 
des Kosovo, die Einladung an Georgien und die Ukraine, der NATO beizutreten. Das hat bei Putin starke 
Enttäuschung, Verbitterung und Entfremdung hervorgerufen….. Russland hat 2008 eine rote Linie eingezogen. 
Nach dem Bukarester NATO-Gipfel im April 2008, auf dem der Ukraine und Georgien die Mitgliedschaft in der 

NATO in Aussicht gestellt wurde, sah Russland dies als eine Verletzung seiner vitalen Interessen an. >>> gesicher 

auf wayback-machine>> 
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/ukraine-konflikt-trump-fordert-rueckgabe-

der-krim-14878915.html  die Krim ist nicht verhandelbar….. 
 

4. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/protektionismus-die-abschottung-der-welt-hat-
schon-vor-trump-begonnen-1.3376516 ... Der Wendepunkt ist bald zehn Jahre her. In der globalen 

Finanzkrise kam die Weltwirtschaft zunächst zum Erliegen, es folgte eine Gegenbewegung, die 
Wirtschaft wuchs langsam wieder. Aber etwas hatte sich verändert. Der Warenaustausch zwischen 
Kontinenten und Ländern nahm nicht mehr annähernd so stark zu wie vor der Krise. Seit 2012 ist der 
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Welthandel nur um etwa drei Prozent pro Jahr gewachsen, weniger als halb so schnell wie in den drei 
Jahrzehnten zuvor. 

5. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/protektionismus-die-abschottung-der-welt-hat-schon-vor-
trump-begonnen-1.3376516-2  dazu früher schon: http://cicero.de/kapital/welthandel-das-ende-der-
waffenruhe  
 

6. http://dossier.kurier.at/de/y1nIKvJd/fischer-zieht-in-den-krieg/?page=1 … Also flog Ben Fischer von der 
ukrainischen Front direkt in den von den Kurden kontrollierten Teil des Irak. 

 

  
                  Aus:     http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf  

 
http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-
ungarn-oesterreich/komplettansicht  
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