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

       www.zeit.de/thema/fluechtling  

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

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

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

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

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

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

      www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/         

      https://monde-diplomatique.de/  Flucht nach Europa                                        

       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  
                                                                                                                                                                                      

http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html  

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, eine 

historische Panne……. 
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html  
+ Chronologie  https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
  

www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    
 

 

 

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

D a t e n  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/ 

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

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html  
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 

http://www.adenauercampus.de/zeitmaschine-fluechtlingskrise    2015 bis heute….. 
https://www.welt.de/politik/article164812184/Wie-die-Fluechtlingskrise-unser-Land-veraendern-wird-das-Welt-Dossier.html  

 
Anzahl an Asylsuchenden in EU 2015/16  :                        Anteil von Menschen aus dem EU-Ausland an der Bev. in % 

 
Aus Qu.: 6.6.17  http://derstandard.at/2000058607286/Thema-Migration-Solidarischer-Westen-ablehnender-Osten  
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14. Juni 2017 
 
1. https://kurier.at/politik/ausland/lampedusa-ist-vom-brenner-weit-weg/269.637.999  

 
2. http://www.krone.at/wien/720-asylberechtigte-ziehen-jeden-monat-nach-wien-mindestsicherung-story-

573988 
3. https://derstandard.at/2000059208183/Mindestsicherung-Neos-wollen-mehr-Anreize-fuer-

Erwerbstaetigkeit  
4. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5234237/Keine-Lohnsubvention-auf-Dauer_SozialgeldModell-

der-Wiener-Neos? 
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5234529/Studie_Vor-allem-Facharbeiter-verlieren-Jobs 

... Laut OECD deutet „einiges darauf hin, dass der technologische Wandel sicherlich eine entscheidende 
Rolle bei der Polarisierung des Arbeitsmarkts gespielt hat.“ Weil immer mehr Jobs durch Maschinen und 
Computer ersetzt werden, sinkt der Anteil von Arbeitsplätzen im mittleren Qualifikations- und Lohnniveau. 
Dafür steigt der Anteil der Jobs, die eine hohe Qualifikation erfordern. …dafür mehr Jobs im schlecht 
bezahlten Dienstleistungsbereich … Alarmierend sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf den 
österreichischen Arbeitsmarkt. OECD-Angaben zufolge sind in Österreich 12,2 der derzeitigen Jobs durch 
die Digitalisierung gefährdet. Bei weiteren 29 Prozent der Jobs werde es zu erheblichen Veränderungen 
kommen. 
 
 

6. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5234585/Analyse_Was-SPOe-und-FPOe-trennt-und-was-
verbindet? Mit Kern hat die SPÖ unter der Federführung von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil 
einen Schwenk in der Flüchtlings- und Migrationspolitik vollzogen. Symbolkraft hat das Einziehen der Asyl-
Obergrenze. Aber auch andere Verschärfungen im Fremdenrecht wurden mitbeschlossen, ebenso 
strengere Regeln für die Integration von Ausländern und Asylwerbern, Letzteres sogar auf Betreiben von 
Integrationsminister Kurz. Die Strache-FPÖ wird zwar nicht müde werden, vor der Wahl noch schärfere 
Gesetze zu fordern. Hindernis für Rot-Blau dürfte das aber nach dem 15. Oktober nicht sein. 
 

7. https://kurier.at/chronik/wien/gipfeltreffen-der-imame-im-islamischen-zentrum/269.643.274  

Heute, Mittwoch, unterzeichnen 300 Imame in Wien eine Erklärung gegen Terror und 
Extremismus. In Österreich die erste Aktion dieser Art.  
 

8. http://www.krone.at/wien/falsche-deutsch-zeugnisse-an-asylwerber-verkauft-um-500-euro-pro-stueck-
story-574099  
 
 

9. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5234607/Leitartikel_Die-SPOe-begraebt-
einen-wichtigen-Teil-ihrer-Geschichte  für eine zukünftige Koalition mit der FP…????  (  
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5234553/Als-die-FPOe-schon-laengst-an-die-SPOe-verkauft-war?  )  
bzw. http://www.krone.at/oesterreich/nach-30-jahren-ende-fuer-spoe-vranitzky-doktrin-verhaeltnis-zur-
fpoe-story-573999 bzw.  https://kurier.at/politik/inland/rote-weichenstellung-richtung-blau/269.637.189  
 
 

10. https://derstandard.at/2000059143847/Fluechtlingsverteilung-Offenbar-EU-Verfahren-gegen-Polen-
Ungarn-und-Tschechien  Geldstrafen drohen…. Vgl. 2015: http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-
room/20150915IPR93259/abgeordneten-stimmen-umsiedlung-weiterer-120-000-asylsuchender-zu  

11. https://derstandard.at/2000059246888/Regierung-bleibt-hart-Rom-soll-zusaetzlich-2-000-Migranten-
aufnehmen  

 
GEOPOLITIK  
https://derstandard.at/2000059243936/Krisenregionen-Ein-Marshall-Plan-fuer-Afrika ? 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5234572/Analyse_Die-Noete-Afrikas-machen-erfinderisch?  
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13. Juni 2017 
 
1. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5233940/Zwischenbilanz_Zahl-der-Asylantraege-heuer-halbiert  
2. http://derstandard.at/2000059138845/Zahl-der-Asylantraege-und-verfahren-ruecklaeufig mit GRAPHIK - 

dazu auch siehe https://data2.unhcr.org/en/documents/download/57499  
 

3. http://www.krone.at/oesterreich/so-will-kurz-mittelmeerroute-komplett-schliessen-wie-am-balkan-story-
573876 

4. http://derstandard.at/2000059185656/Mittelmeerroute-Kurz-beharrt-auf-Fluechtlingslager-in-Nordafrika  
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article165476416/Wie-Kurz-die-Mittelmeerroute-ganz-schliessen-

will.html  ...im Dez 2015 sagte der EU Kommissar für Migration Avramopoulos  noch 
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/eu-kommissar-brauchen-ueber-70-
mio-migranten-in-20-jahren-175742/  
 

6. http://derstandard.at/2000059233367/Schlepper-Hohe-Gewinne-geringe-Risken  
7. https://derstandard.at/2000059233514/Das-wahre-Krebsgeschwuer ist die Armut.... 
8. https://kurier.at/politik/ausland/australien-will-bootsfluechtlingen-millionen-entschaedigung-

zahlen/269.750.270  Australien lehnt es grundsätzlich ab, Asylsuchende aufzunehmen, die mit dem Boot 
ankommen. Mit den Pazifikstaaten Papua-Neuguinea und Nauru hat es Abkommen zu deren Unterbringung 
geschlossen. 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/afrika-lebt-von-seinen-fluechtlingen/269.443.345   Warum viele 
afrikanische Staaten gar kein Interesse haben, Migration zu stoppen, und warum Geld auch 
nicht hilft. Oftmals legt ein ganzes Dorf zusammen, um einen der Ihren auf die Reise zu schicken, meist 
werden junge, kräftige Männer ausgewählt, denen man es am ehesten zutraut, sich ins vermeintlich 
gelobte Land durchzuschlagen…. Rund eine Milliarde Menschen leben derzeit auf dem afrikanischen 
Kontinent, in gut 30 Jahren werden es doppelt so viele sein. Der Migrationsdruck wird schon alleine aus 
diesem Grund nicht abnehmen, im Gegenteil. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warnt gar vor 20 bis 
30 Millionen, die in zehn Jahren kommen könnten  (mit KARTE) … Nigeria, das mit 180 Mio. Einwohnern 
bevölkerungsreichsten Land des Kontinents, kommt auf eine "Remittances"-Quote von vier Prozent des 
BIPs – 20,5 Mrd. Dollar. Laut Weltbank wird mit diesem Geld ein Drittel aller Importe finanziert…. Das sind 
Summen, die nicht nur die klassische Entwicklungshilfe bei weitem übersteigen, sondern oftmals auch 
ausländische Investitionen – wenn man von China absieht. Insofern könnten es sich die allermeisten 
afrikanischen Staaten derzeit gar nicht leisten, Maßnahmen gegen die Abwanderung zu setzen. "Go north" 
bleibt daher bis auf Weiteres die Devise für viele Afrikaner. 

10. https://derstandard.at/2000059185656/Mittelmeerroute-Kurz-beharrt-auf-Fluechtlingslager-in-Nordafrika 
Nach den Plänen des österreichischen Außenministers sollen im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge direkt in 
Aufnahmelager in Tunesien und Ägypten gebracht werden. Beide Länder würden diesem Deal sicher 
zustimmen, wenn ihnen die EU ein attraktives Angebot mache, -  
 

11. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5233929/Dejavu_Deutschland_Das-Gelobte-und-das-
gefuerchtete-Land ... Ambivalenz kam auch bei Garton Ash in Aachen zum Vorschein. Überschwängliches 

Lob zollte er den Deutschen dafür, dass sich „Flüchtlinge aus aller Welt nach Deutschland sehnen, als wäre 
es das Gelobte Land. Es ist doch wunderbar, dass Deutschland wie eine Insel der Stabilität, der 
Besonnenheit und der Liberalität aus einem Ozean des nationalistischen Populismus herausragt“. Das klingt 
wie eine als Bewunderung getarnte ironische Herablassung über die Gutgläubigkeit der Deutschen. …. In 
Emmanuel Macron sieht er den Garanten für eine solche Politik. Dessen europapolitische Vorstellungen 
laufen darauf hinaus, Deutschland zahlen zu lassen, damit sich Frankreich und andere schmerzhafte 
Reformen ersparen können. Man kann es auch mit dem harten Wort der deutschen Publizistin Cora Stephan 
sagen: „Der Euro als Fortsetzung von Versailles mit anderen Mitteln.“ 

12. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5233927/Gastkommentar_Die-bunten-
Nationen_Das-Ende-des-Wohlfuehldiskurses  Mit zunehmender Mobilität der Weltbevölkerung ist das 
Phänomen der Multikulturalität auch Bestandteil der Demokratien. … Gleichzeitig muss aber auch der Mut 
zur Beendigung der Toleranz gegenüber undemokratischen, rechtsreligiösen, gleichheits- und 
frauenfeindlichen und antisemitischen Wertehaltungen gefunden werden. Das wäre ein Diskurs der 
Kanten, in dem der Wohlfühlfaktor gering ausfallen wird  >> vgl. auch früher 

https://derstandard.at/2000059103193/Migrationsexperte-Es-muss-nicht-immer-Lebensgefahr-sein  
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13. http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-06/statistisches-bundesamt-einbuergerung-steigerung-briten-
deutschland  
 

14. http://www.krone.at/digital/sobotka-beklagt-enge-fesseln-durch-datenschutz-kampf-gegen-terror-story-
573794 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165513047/Absurd-dass-der-deutsche-Staat-Terroristen-
finanziert.html   Eine vierköpfige Wolfsburger Familie kassierte Sozialleistungen, obwohl sie ins 
Kampfgebiet des IS ausgereist war. Innenexperten kritisieren die Behörden in Niedersachsen. Doch 
Deutschland ist nicht allein mit dem Problem.  Dazu schon im Jänner 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160885523/Polizist-warnt-vor-vielfachem-Sozialbetrug-
durch-Asylbewerber.html  
 

16. https://derstandard.at/2000059143847/Fluechtlingsverteilung-Offenbar-EU-Verfahren-gegen-Polen-
Ungarn-und-Tschechien 

17. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5233934/Fluechtlingsaufteilung_Bruessel-verschaerft-Ton-in-
Asylfrage?  

18. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5234446/Keine-Fluechtlinge-aufgenommen_EU-geht-gegen-drei-
Laender-vor  

19. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlingspolitik-ungarn-und-polen-wollen-keine-fluechtlinge-
eu-kommission-leitet-verfahren-ein-1.3545218  

20. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5233703/Orban_Bruessel-stellt-sich-offen-auf-die-Seite-von-
Terroristen?  

 
 
GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingskrise-wie-g20-afrika-helfen-will-und-sich-selbst/269.443.417  

 
2. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/neue-vermoegensstudie-

die-reichen-werden-immer-reicher-15059792.html  (als permalink http://www.faz.net/-hbv-8ys7k ) 

3. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/globalwealth-report-wenn-millionaer-sein-nichts-besonderes-
mehr-ist-1.3544801   In einigen Ländern der Welt ist die Dichte der Millionärshaushalte inzwischen derart 
hoch, dass man bei diesen Personen nicht einmal mehr von "den oberen zehn Prozent" sprechen kann. In 
Bahrain, Liechtenstein und der Schweiz zum Beispiel verfügen mehr als 13 Prozent der Haushalte über 
mehr als eine Million Dollar - nicht finanzielle Vermögenswerte wie Autos oder Liegenschaften sind hier 
noch nicht einmal mitgerechnet. In Deutschland ist diese Zahl deutlich niedriger: 1,2 Prozent der deutschen 
Haushalte sind Millionärshaushalte. ….   Weltweit geht die Unternehmensberatung nun davon aus, dass die 
Millionärshaushalte in fünf Jahren mehr als 50 % des globalen Vermögens besitzen werden. 2016 waren es 
noch 45 %. Dass sich diese Zahlen so rasch entwickeln, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sind im 
asiatisch-pazifischen Raum in den vergangenen Jahren große Vermögen entstanden - auch in Singapur, 
Hongkong oder Taiwan ist der Anteil der Millionärshaushalte inzwischen deutlich höher als in Deutschland. 
Zum anderen investieren vermögende Kunden oft in Aktienportfolios, die gute Renditen versprechen, 
während kleine Sparer konservative Anlagen wählen und darauf vergleichsweise wenig Zinsen erhalten. 
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1. https://kurier.at/chronik/weltchronik/in-italien-stauen-sich-die-fluechtlinge/269.273.684  Allein in 

der letzten Mai-Woche (22. bis 30. Mai) landeten rund 10.000 Migranten an Italiens Küste. Davon wurden 
mehr als 30 Prozent der Seenot-Rettungen durch Nichtregierungsorganisationen in libyschen Gewässern 
durchgeführt…. Von Jänner bis Ende Mai 2017 sind rund 189.000 Flüchtlinge in Italien angekommen…. "Wir 
erleben derzeit eine ähnliche Situation wie 2015, nur dass es diesmal die zentrale Mittelmeer-Route und 
nicht die Westbalkan-Route ist. Und genauso wie 2015 scheint es nur wenige in Brüssel zu interessieren", 
…  beantwortet Doskozil mit einer deutlichen Warnung: "Österreich kann jederzeit das Grenzmanagement 
am Brennerpass hochfahren, die Vorbereitungen sind getroffen." Das würde eine Grenzschließung 
bedeuten – mit dramatischen Auswirkungen 
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2. https://derstandard.at/2000059103193/Migrationsexperte-Es-muss-nicht-immer-Lebensgefahr-sein ... Es 
gibt Fälle, wo Kriege und Konflikte Flucht verursachen. Dann gibt es jene, die aufgrund des verschlechterten 
Klimas keine Lebensgrundlage mehr sehen. Es gibt auch global einen neuen sozialen Wandel, dass junge 
Menschen verstärkt auswandern auf der Suche nach einem besseren Leben. Und dann gibt es Länder wie 
etwa Ghana oder Nigeria mit einer langen Emigrationstradition, das hat nichts mit den Lebensbedingungen 
dort zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus jenen Ländern, aus denen bereits viele Menschen geflüchtet 
sind, noch mehr kommen, ist aktuell sehr hoch, weil durch Smartphones und andere 
Kommunikationsmethoden im Internet schnell und einfach Infos über Routen weitergegeben werden 
können – oder wie schwer der Zugang zu Zielländern gerade ist. …  Die Bevölkerung Afrikas soll sich laut 
einem Bericht des Population Reference Bureau in Washington bis 2050 auf 2,4 Milliarden verdoppeln. … 
ich kann mir gut vorstellen, dass deshalb mehr Menschen die Flucht wagen, weil es sich rasch 
herumspricht, wenn so viele gerettet und dann nach Europa gebracht werden. Wenn es keine 
Rückmeldungen aus Europa in die jeweilige Heimat gäbe, weil es keiner geschafft hat, wäre es wohl 
anders. 
 

3.  http://www.krone.at/wien/71-prozent-der-hauptschueler-ohne-deutsche-umgangssprache-brennpunkt-
wien-story-573401 ... Österreichweit haben an Hauptschulen 22% , an Volksschulen 27 Prozen…. >>> vgl. 
bei 6.6.17 unten mehr…. Dazu: http://www.krone.at/wien/bildungsstadtrat-keine-deutschpflicht-in-pause-
absage-richtung-fpoe-story-573072  
 

4. http://www.krone.at/wien/haeupl-in-der-fluechtlingsfrage-ist-kein-druck-da-krone-interview-story-573507 
dazu einige Tage früher :  http://www.krone.at/wien/studie-sozialhilfe-lockt-fluechtlinge-nach-wien-
sogwirkung-story-573069  
 

5. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/25-Jaehriger-ging-mit-Messer-auf-Cops-los-
57400752  bzw. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/polizei-schuesse-nach-messer-attacke-durch-
asylwerber/269.368.709  

6. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-will-aussteigerprogramm-fuer-islamisten-start-im-herbst-story-
573741 

7. http://www.oe24.at/welt/ISIS-will-das-Ende-der-Welt/287159966  
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/populismus-erst-die-moral-dann-das-fressen-
15047823.html  Was verbindet die europäischen Rechtspopulisten von Viktor Orbán über Geert Wilders bis 
zu Marine Le Pen? Die Sorge um das materielle Wohlergehen ist es nicht. Es dominieren kulturelle Motive 
und Identitätsvorstellungen…. 2016 markiert den Durchbruch des Populismus in Westeuropa und in den 
Vereinigten Staaten. Spätestens seit der Entscheidung der Briten über das Ende der Mitgliedschaft ihres 
Landes in der EU und der Wahl von Donald Trump ist der „Populismus“ in aller Munde. Doch was genau ist 
das? So viel Unterschiedliches wird mit dem Wort bezeichnet, dass eine Definition unmöglich scheint.  - 
Gesichert als Permalink http://www.faz.net/-gpf-8yiz3  
 

9. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5233332/Aegyptens-Pharao-in-Feierlaune  
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1. http://www.krone.at/welt/mittelmeer-libyen-fordert-rueckzug-der-ngos-schlepper-kontakte-story-
573598 Die Hilfsorganisationen werden beschuldigt, direkte Kontakte mit Menschenhändlern zu haben…. 
Es ist nicht das erste Mal, dass solche Vorwürfe laut werden. Wie berichtet , hat die Staatsanwaltschaft der 
sizilianischen Stadt Catania bereits Ermittlungen zu den mutmaßlichen Verbindungen zwischen Helfern und 
Schleppern eingeleitet. Während eines Aufenthalts in Malta im März übte auch Außenminister Sebastian 
Kurz (ÖVP) massive Kritik am Einsatz der Hilfsorganisationen im Mittelmeer im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskrise . … Die Organisation Menschen ohne ….. Ihr Schiff "Prudence" sei auf dem Weg nach 
Italien mit 726 Menschen. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sollen 
sich derzeit zwischen 700.000 und einer Million Flüchtlinge, überwiegend aus Syrien, Ägypten, Niger, Sudan 
und Mali, in Libyen aufhalten.  Dazu schon 30.12.2016 
http://www.sueddeutsche.de/politik/migrationspolitik-wie-europa-fluechtlinge-in-afrika-aufhalten-will-
1.3314104  
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2. http://www.krone.at/welt/asylwerberin-will-weg-bitte-schiebt-mich-ab-verfahren-zieht-sich-story-
573612  

3. https://kurier.at/chronik/weltchronik/papst-aseptische-analyse-produziert-sterile-
massnahmen/269.234.521 
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/tschetschene-attackiert-familie-springt-in-tiefe-alles-gebrochen-story-
573593  

5. http://www.krone.at/oesterreich/so-viele-islamisten-wie-noch-nie-in-haft-sicherheitsoffensive-story-
573502  Mit Beginn der Flüchtlingswelle 2015 hat sich die Zahl der Terrorverdächtigen in Österreich fast 
verdreifacht…auf  63… 

6. https://kurier.at/chronik/weltchronik/muslime-verteilen-nach-den-anschlaegen-rosen/269.253.678  in 
London und Manchester… 
 
 

7. ( http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/5232549/Das-20-Jahrhundert_Einmal-Neue-Welt-
und-zurueck?  )  Das 20. Jahrhundert war geprägt von Kriegen, Totalitarismus, Krisen und Terror. Doch 
stellte es auch eine Epoche ebenso großer menschlicher Triumphe dar. Edgar Wolfrum porträtiert ein 
zutiefst widersprüchliches Zeitalter mit seinen dunklen und hellen Seiten und den vielen Schattierungen 
dazwischen. 

 

GEOPOLITIK 
1. https://derstandard.at/2000059083919/Kurdisch-arabisches-Buendnis-SDF-greift-IS-Hochburg-Raqqa-an ... 

ein erstes Stadtviertel im Westen der Stadt Raqqa eingenommen…  Raqqa war 2014 von Jihadisten des 
"Islamischen Staats" (IS) eingenommen und zur Hauptstadt ihres "Kalifats" erklärt worden. –  

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rebellen-erobern-erstes-stadtviertel-in-raqqa-15056952.html  
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konfliktregion-naher-osten-donald-trumps-beitrag-zur-neuen-
golfkrise-15055773.html Saudi-Arabien geht mit brutaler Wucht gegen das Emirat Qatar vor. Der 

unbotmäßige Nachbar soll in eine Koalition gegen Iran gezwungen werden. Die gefährliche Konfrontation hat 
Donald Trump ausgelöst.  … Das Emirat an der Ostküste der arabischen Halbinsel zählt nur 300.000 Bürger. 
Aber der Zwerg ist reich. Der Wüstenstaat besitzt das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Grund sind 
die Energievorkommen, Qatar ist der drittgrößte Gasexporteur der Welt. Rund 2,7 Millionen Menschen leben 
dort, Hunderttausende Gastarbeiter schuften oft unter schlechten Bedingungen. Der Wüstenstaat hat sich 
zudem internationalen Einfluss erkauft, überall auf der Welt investiert. In Deutschland besitzt das Emirat 
Anteile etwa an Volkswagen, der Deutschen Bank oder am Baukonzern Hochtief…. Ziel der Aktion ist es, 
Qatars Ambitionen auf eine eigenständige Rolle zu brechen und das Land dazu zu zwingen, sich der 
Führerschaft Riads zu beugen. Der Vorwurf, dass Doha islamistische Terroristen etwa in Syrien unterstützt, 
ist dabei nicht grundsätzlich falsch, aber eher vorgeschoben. Qatar und Saudi-Arabien sind beide für den 
Sturz des Assad-Regimes. Zugleich kochen sie seit Jahren ihr eigenes Süppchen im syrischen Bürgerkrieg, 
unterstützten allerlei Rebellengruppen, die im Zweifelsfall auch gemeinsame Sache mit den Dschihad-
Kriegern der Nusra-Front oder des sogenannten „Islamischen Staats“ machten…. Als Permalink 

http://www.faz.net/-gpf-8yp3x bzw http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konfliktregion-naher-osten-donald-trumps-beitrag-zur-

neuen-golfkrise-15055773.html#void  

 
4. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-will-neuen-afrika-ansatz-fuer-die-g20/269.197.497  

 
5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5232539/Gastkommentar_Der-Gang-der-Dinge-

nach-der-Pax-Americana  Die von den USA in Europa und Ostasien aufgebaute Nachkriegsordnung nach 

1945 zeigt bereits seit einiger Zeit Auflösungserscheinungen…. Vielleicht sollten wir dem schrittweisen Ende 
der Pax Americana gelassen entgegensehen. Kein imperiales System dauert ewig. Eine internationale 
Ordnung, die überaus sinnvoll war, als die Welt aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs erstand, nur um 
anschließend in einen langen Kalten Krieg zwischen zwei atomaren Supermächten einzutreten, ist vielleicht 
nicht mehr zweckdienlich und könnte besseren Arrangements im Weg stehen. …  Im Falle der Auflösung 
imperialer Gefüge kommt es häufig zu Gewalt. … Weder der Kommunismus noch verschiedene 
Ausformungen des Faschismus oder gar des radikalen Nationalismus hatten in Europa unter der Pax 
Americana große Chancen zu gedeihen…. Egal, wie lästig die amerikanische Dominanz vielleicht gewesen 
ist oder wie viele Menschen manche der von den USA vom Zaun gebrochenen destruktiven Kriege 
verurteilten: Kritik an der Politik, den Präsidenten und selbst an den kulturellen Gepflogenheiten Amerikas 
war nicht nur erlaubt, sondern wurde als gesundes Zeichen einer liberalen Demokratie gesehen. Das war 
einer der „gemeinsamen Werte“, die den Westen zusammenhielten…. Das wird in einer von China 
dominierten Welt nicht so sein. Insbesondere im Wirtschaftsbereich wird Kritik umgehend zu Konsequenzen 

http://www.krone.at/welt/asylwerberin-will-weg-bitte-schiebt-mich-ab-verfahren-zieht-sich-story-573612
http://www.krone.at/welt/asylwerberin-will-weg-bitte-schiebt-mich-ab-verfahren-zieht-sich-story-573612
https://kurier.at/chronik/weltchronik/papst-aseptische-analyse-produziert-sterile-massnahmen/269.234.521
https://kurier.at/chronik/weltchronik/papst-aseptische-analyse-produziert-sterile-massnahmen/269.234.521
http://www.krone.at/oesterreich/tschetschene-attackiert-familie-springt-in-tiefe-alles-gebrochen-story-573593
http://www.krone.at/oesterreich/tschetschene-attackiert-familie-springt-in-tiefe-alles-gebrochen-story-573593
http://www.krone.at/oesterreich/so-viele-islamisten-wie-noch-nie-in-haft-sicherheitsoffensive-story-573502
http://www.krone.at/oesterreich/so-viele-islamisten-wie-noch-nie-in-haft-sicherheitsoffensive-story-573502
https://kurier.at/chronik/weltchronik/muslime-verteilen-nach-den-anschlaegen-rosen/269.253.678
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/5232549/Das-20-Jahrhundert_Einmal-Neue-Welt-und-zurueck
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/5232549/Das-20-Jahrhundert_Einmal-Neue-Welt-und-zurueck
https://derstandard.at/2000059083919/Kurdisch-arabisches-Buendnis-SDF-greift-IS-Hochburg-Raqqa-an
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rebellen-erobern-erstes-stadtviertel-in-raqqa-15056952.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konfliktregion-naher-osten-donald-trumps-beitrag-zur-neuen-golfkrise-15055773.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konfliktregion-naher-osten-donald-trumps-beitrag-zur-neuen-golfkrise-15055773.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/volkswagen
http://www.faz.net/-gpf-8yp3x
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konfliktregion-naher-osten-donald-trumps-beitrag-zur-neuen-golfkrise-15055773.html#void
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konfliktregion-naher-osten-donald-trumps-beitrag-zur-neuen-golfkrise-15055773.html#void
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-will-neuen-afrika-ansatz-fuer-die-g20/269.197.497
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5232539/Gastkommentar_Der-Gang-der-Dinge-nach-der-Pax-Americana
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5232539/Gastkommentar_Der-Gang-der-Dinge-nach-der-Pax-Americana


führen. Filmstudios in Hollywood zensurieren bereits heute den Inhalt von Filmen, die auf dem chinesischen 
Markt Geld einspielen sollen. 
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1. (  http://diepresse.com/home/ausland/eu/5232386/Google-als-Fruehwarnsystem-der-Fluechtlingskrise? )  Die 

große Flucht aus dem Nahen Osten im Herbst des Jahres 2015, als mehr als eine Million Menschen von der 
Türkei nach Griechenland übersetzte und weiter über die Westbalkanroute Richtung Nord- und Westeuropa 
strebte, kam für die meisten europäischen Politiker überraschend. Mithilfe der Suchmaschine Google ließe sich 
dieser Überraschungseffekt allerdings minimieren. Das ist das Fazit einer am Donnerstag publizierten Studie, 
die vom US-Thinktank Pew Research Centre durchgeführt wurde. Untersucht wurde dabei der „digitale 
Fußabdruck“ der Flüchtlinge – also jene Spuren, die vor dem bzw. während des Massenexodus im Internet 
hinterlassen wurden. >>>>>>   ORIGINALBEITRAG  http://www.pewglobal.org/2017/06/08/digital-footprint-of-
europes-refugees/  

 
 

2. https://kurier.at/wirtschaft/wie-im-bilderbuch-aufschwung-der-wirtschaft-in-oesterreich/268.918.534  
3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-die-macht-der-jungen-briten-

15054096.html Vor allem für die jungen Wähler war der Brexit nicht das entscheidende Thema. In 
den Städten dominieren die hohen Mieten die Gespräche, auf dem Land die fehlenden beruflichen 
Perspektiven.    

4. >>>>>>>>   zum BREXIT/Wahl im UK vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf 

 
5. https://derstandard.at/2000059097595/Ukrainer-feierten-Aufhebung-der-Visapflicht-fuer-die-EU  
6. https://kurier.at/politik/ausland/ueber-zehntausend-ukrainer-feierten-eu-visafreiheit/269.226.070  

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/kontrolle-der-aussengrenze-ist-job-der-eu-

verteidigungspolitik/268.931.573 ... Der Verteidigungsminister besteht aber bei einer künftigen vertieften 
Zusammenarbeit nicht nur auf einer Abgrenzung zur Türkei. Er verlangt von der EU, mehr für die Sicherheit 
und Kontrolle der EU-Außengrenze zu tun. "Es wird derzeit viel über technische Abläufe und Strukturen 
geredet, anstatt über die konkrete Frage… Nur wenn sich die EU den realen Bedrohungen und den Sorgen 
der Bürger annimmt, werde sie auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung haben …   
 

http://diepresse.com/home/ausland/eu/5232386/Google-als-Fruehwarnsystem-der-Fluechtlingskrise
http://www.pewglobal.org/2017/06/08/digital-footprint-of-europes-refugees/
http://www.pewglobal.org/2017/06/08/digital-footprint-of-europes-refugees/
https://kurier.at/wirtschaft/wie-im-bilderbuch-aufschwung-der-wirtschaft-in-oesterreich/268.918.534
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-die-macht-der-jungen-briten-15054096.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-die-macht-der-jungen-briten-15054096.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni__danach_2017_Brexit_Freihandel.pdf
https://derstandard.at/2000059097595/Ukrainer-feierten-Aufhebung-der-Visapflicht-fuer-die-EU
https://kurier.at/politik/ausland/ueber-zehntausend-ukrainer-feierten-eu-visafreiheit/269.226.070
https://kurier.at/politik/ausland/kontrolle-der-aussengrenze-ist-job-der-eu-verteidigungspolitik/268.931.573
https://kurier.at/politik/ausland/kontrolle-der-aussengrenze-ist-job-der-eu-verteidigungspolitik/268.931.573


2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5232743/KatarKrise_Trump-konterkariert-seinen-
Aussenminister  

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5232292/Kalter-Krieg-am-Golf_KatarKrise_Golfstaaten-
legen-mit-Terrorliste?  nach …. Nach Angaben aus Saudi-Arabien sind unter den 18 auf der schwarzen Liste 
neu genannten Katarern mutmaßliche Financiers von Extremistenorganisationen ebenso wie prominente 
Geschäftsleute, Politiker und hochrangige Mitglieder der Herrscherfamilie des Emirats. Das Land weist 
Vorwürfe zurück, islamistische Extremisten zu unterstützen. Es steht aber auch unter Druck wegen seiner 
Beziehungen zum Iran, dem Erzfeind Saudi-Arabiens. Die beiden Regionalmächte ringen um Einfluss am 
Golf 
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1. https://www.welt.de/regionales/bayern/article165299255/Zahl-neu-ankommender-Fluechtlinge-drastisch-
gesunken.html in D .... 2016 waren es noch 15-mal mehr (in Bayern) . Trotz des Rückgangs will der Freistaat 
weiter die Grenze zu Österreich kontrollieren. … Im Frühjahr 2016 hatten die EU und die Türkei ein 
Flüchtlingsabkommen geschlossen. … 2015 waren noch rund 890.000 Menschen in die Bundesrepublik 
gekommen, vor allem Syrer. Das hatte viel Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) ausgelöst. Die CSU forderte eine Obergrenze von 200.000 Asylsuchenden pro Jahr. 
 

2. https://kurier.at/politik/inland/vier-von-zehn-migranten-leben-in-wien/268.869.169  

Österreichweit haben zu Jahresbeginn 2016 rund 1,6 Millionen im Ausland geborene Menschen gelebt…. 
(634.900 Personen)… Die Bundeshauptstadt sticht auch beim Vergleich der Arbeitslosenquote hervor. 
Während diese im Jahr 2015 in Österreich bei Inländern acht Prozent und unter Ausländern rund 14 
Prozent betrug, waren in Wien rund elf Prozent der Österreicher und etwas mehr als 19 Prozent der 
Ausländer ohne Job…. Während etwa knapp sechs Prozent aller Kärntner eine nichtdeutsche 
Umgangssprache haben, sind an Wiener Hauptschulen knapp drei Viertel aller Schüler (71 Prozent) 
betroffen. An Neuen Mittelschulen sind in Wien mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Schüler nicht 
deutschsprachig, in Vorarlberg und Salzburg ist es rund ein Drittel (32 Prozent)….. >>> Studie 
http://vidwirel.oeaw.ac.at/ bzw. am 25.5. 17 http://www.krone.at/wien/tag-fuer-tag-500000-euro-fuer-

asylwerber-in-wien-herausforderung-story-570994  

3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5232099/Vier-von-zehn-Migranten-leben-in-Wien mit 
GRAPHIK !  
 

4. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5231855/Gewaltforscher_Staat-muss-Staerke-
zeigen? … Gewaltforscher Jörg Baberowski …   „Asylverfahren sind nicht dafür gemacht, 2 Mio Menschen 

durchzuschleusen.“ Es brauche eine Einwanderungspolitik – die gebe es nicht. Und sind die Menschen 
einmal in Europa angekommen, ergeben sich immer wieder Probleme: Viele Menschen machten dann 
nämlich die Erfahrung, dass sie zwar wirtschaftlich besser leben, sozial aber abgestiegen sind. … Das 
betreffe vor allem Flüchtlinge mit niedrigem Bildungsniveau – Baberowski hebt hier die Afghanen hervor: 
„Sie sind extrem frustriert, weil sie an der einfachsten Ausbildung scheitern. Diese Leute müssen eine 
Verwurzelung finden, sonst treibt man sie in die Arme von Islamisten.“ … Eine Integration von so vielen 
Menschen in kurzer Zeit könne nicht funktionieren. Einwanderung zu steuern,… sei … für die europäischen 
Staaten wichtig – denn „man kann nicht offene Grenzen und einen Sozialstaat haben“…. Eine Gesellschaft 
kann nur funktionieren, wenn es ein gemeinsames Verständnis der geltenden Regeln und Gesetze gibt, das 
Vertrauen innerhalb der Gesellschaft schafft. …  Was passiert, wenn eine staatliche Ordnung nicht mehr 
gilt, habe er anhand des Zerfalls der Sowjetunion studiert. In solchen Zeiten der Unsicherheit werde Gewalt 
zur Handlungsoption. „Und diese Erfahrung haben auch viele Flüchtlinge gemacht.“ Sie kommen aus vom 
Krieg zerstörten Gesellschaften. …  

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165355188/Radikalisierung-keine-Frage-die-Muslime-
alleine-klaeren-muessen.html  

6. http://derstandard.at/2000058982153/OECD-Experte-Kastrop-Man-sollte-bei-Migranten-nicht-sparen 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165317117/Von-Merkels-Abschiebungsoffensive-fehlt-
jede-Spur.html ... im laufenden Jahr bis Ende April 8620 Migranten abgeschoben wurden. Setzt sich diese 
Entwicklung fort, bedeutet das Stagnation: Schon 2016 gab es insgesamt 25.375 Abschiebungen. …  
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Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier (CDU) sagte im Februar: „2016 wurden etwa 700.000 Asylanträge 
entschieden und davon fast 300.000 abgelehnt. Diese Personen wollen wir zügig zurückführen, sonst leidet 
die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates.“… vgl. dazu 4.12.16 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159951514/So-soll-das-Rueckkehrmanagement-2017-
funktionieren.html  
 

8. (  http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5231856/Warum-soll-man-
kriminelle-Afghanen-nicht-abschieben ) ... Angesichts der enormen Probleme, die junge Männer aus 

Afghanistan in den vergangenen Monaten verursacht haben, wird die grüne Forderung nach einem 
absoluten Abschiebestopp in Richtung Afghanistan ganz gewiss die Wähler in Massen dazu veranlassen, 
der offenbar von allen guten Geistern verlassenen Partei ihre Stimme zu schenken. Denn nichts braucht 
dieses Land dringender als Tausende junge Männer aus einer hochgradig gewaltaffinen, frauenfeindlichen 
und mehrheitlich radikalislamischen Gesellschaft, die wissen, dass sie dank der Grünen selbst nach 
schweren Straftaten nicht in ihre Heimat abgeschoben werden können. ….  bei korrekter Auslegung der 
Genfer Flüchtlingskonvention Flüchtlinge ja gehalten sind, zuerst in sicheren Gebieten innerhalb ihrer 
Heimat Schutz zu suchen, was in den von der Regierung kontrollierten Gebieten ja auch durchaus möglich 
ist. Oder, wenn das nicht geht, im ersten sicheren Staat Asyl zu begehren – und von denen gibt es zwischen 
Afghanistan und Traiskirchen ja bekanntlich einige. Und dass Krieg im Gegensatz zu einer weitverbreiteten 
Meinung keinen Asylgrund darstellt, ist im Kontext der Afghanen auch nicht ganz unerheblich…. „Ja zu 
Abschiebungen nach Afghanistan“, hat kürzlich der deutsche Grünen-Politiker und Bürgermeister von 
Tübingen, Boris Palmer, geschrieben, und: „Wir stehen für das Asylrecht. Nun sind vergangenes Jahr 
100.000 Afghanen zu uns gekommen, die kein Asyl erhalten. Also müssen sie zurück.“….. (Dass) junge 
Soldaten aus Europa in Afghanistan gegen die Taliban kämpfen und dabei auch sterben, während junge 
afghanische Männer, selbst wenn sie illegal hier sind, nicht in ihre Heimat abgeschoben werden dürfen – das 
den Wählern als vernünftig zu verkaufen …. dürfte schwer sein… 

9. https://derstandard.at/2000058910904/Fluechtlinge-13-Menschen-nach-Pakistan-rueckgefuehrt  
 

GEOPOLITIK 
10. http://derstandard.at/2000058982643/Kurden-Ein-Schritt-naeher-zum-Abschied-aus-dem-Irak  

 
11. http://www.faz.net/aktuell/gabriel-sagt-mehr-fluechtlingshilfe-fuer-libyen-zu-15051975.html  
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1. http://diepresse.com/home/recht/5231407/Massenflucht_EUGeneralanwaeltin-nimmt-Oesterreich-in-die-
Pflicht ... Die Flüchtlingskrise Ende 2015 hat jetzt ein Nachspiel beim Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH). Das Höchstgericht der EU muss prüfen, welches Land zuständig ist, wenn Flüchtlinge Asyl 
beantragen. Eleanor Sharpston, Generalanwältin beim EuGH, nimmt in ihren heute vorgelegten 
Schlussanträgen Österreich in die Pflicht: Wenn Flüchtlinge, die aus Afghanistan über den Balkan 
hierhergekommen sind, in Österreich internationalen Schutz beantragen, dann dürfe das Land sie nicht an 
einen anderen Staat verweisen, den sie passiert hätten. Die Schlussanträge sind für den Gerichtshof nicht 
verbindlich, 

2. https://derstandard.at/2000058884152/Tajani-EU-soll-im-Fluechtlingsstreit-mit-Verfahren-drohen an die 
Länder die zuwenige aufnehmen…. 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-13-pakistanis-in-ihr-herkunftsland-
rueckgefuehrt/268.671.976 Die Rückführung erfolgte per Charter von Athen aus im Rahmen einer Frontex-
Aktion. Insgesamt wurden 66 Pakistanis an die Behörden in Islamabad übergeben, darunter auch 
Flüchtlinge, die in Griechenland, Ungarn, Deutschland oder Italien Asyl gesucht hatten… Die Chancen für 
Anerkennung sind bei Pakistanis gering… in nur 1 % der Fälle Asylgewährung bzw. subsidiärer Schutz…. 
Ungeachtet dessen gehörten Pakistanis auch heuer mit 415 Anträgen in den ersten vier Monaten des 
Jahres zu den Top Ten der Herkunftsländer. 

4. http://derstandard.at/2000058910904/Fluechtlinge-13-Menschen-nach-Pakistan-rueckgefuehrt ... Im 
Zeitraum Jänner 2016 bis April 2017 haben 2.909 Pakistani in Österreich Asylanträge gestellt. Im Zeitraum 
Jänner 2016 bis Mai 2017 haben 357 Pakistani nachweislich Österreich verlassen. Es gab 1% positive 
Asylentscheidungen. 
 

5. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Fluechtlinge--Wien-schlie-t-alle-Notquartiere-42790635 bis 
September .... 
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6. http://www.heute.at/politik/news/story/49058339  Heuer wird die Republik für Flüchtlinge 2,4 Milliarden 

Euro ausgeben - nächstes Jahr aber bereits 2,7 Milliarden. Denn der Chef des Fiskalrates, Bernhard 
Felderer, geht davon aus, dass der Großteil der Asylanträge durchgehen werde. Dann fallen Kosten für 
Mindestsicherung, Schulungen, etc. an. 

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5231045/Steigende-Kosten-fuer-Fluechtlinge-und-
Pensionisten? … Ein großer Teil der rund 80.000 im Jahr 2015 gestellten Asylanträge werden wohl 
gestattet….  Erfahrungsgemäß sei das auch eine Frage der Herkunft: „Die Kroaten waren nach einem Jahr 
integriert. Bei den Menschen aus der Osttürkei sind viele noch in der zweiten Generation kaum integriert 
und oft arbeitslos.“ 

8. http://www.krone.at/wien/studie-sozialhilfe-lockt-fluechtlinge-nach-wien-sogwirkung-story-573069  
9. ( http://diepresse.com/home/innenpolitik/5231120/Pflegekosten-steigen-dramatisch? ) … Während im 

Jahr 2015 der Anteil der Personen ab 80 Jahren an der Gesamtbevölkerung noch 5 % ausmachte, wird er bis 
2030 voraussichtlich auf 6,9 und bis 2050 auf 11,5 % steigen. … Die Ausgaben für Pflegegeld sollen laut der 
Studie bis zum Jahr 2050 um 67 % steigen. Bei den Pflege- und Betreuungskosten wird ein Anstieg der 
öffentlichen Ausgaben um bis zu 360 % erwartet (jeweils gegenüber dem Jahr 2015). 

10. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5231198/Altersvorsorge_Kinder-aufziehen-oder-sparen? … Das 
Dilemma: Die Babyboomer-Generation sei zu alt, um Kinder in die Welt zu setzen, doch sei Sparen im Null- 
und Niedrigzinsumfeld nicht wirklich attraktiv. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank gehe zu 
Lasten der Sparer in Deutschland und Österreich. Dennoch müsse man sparen, denn schlecht verzinste 
Ersparnisse seien immer noch besser als keine Ersparnisse, meinte Sinn. 

11. ZUM  NACHDENKEN:  Wie Arbeitsplätze die besser bezahlt sind verschwinden… 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5232415/Billa-zieht-die-AmazonBarrikade-hoch  
 
 

12. http://diepresse.com/home/panorama/religion/5231187/Studie_Jeder-dritte-Muslim-
hochfundamentalistisch  ! … Dazu gehört etwa die Einschätzung, dass die eigene Religion recht und 
andere Religionen unrecht hätten. Mehr als die Hälfte der bewahrenden Muslime stimmt dem voll und 
ganz zu, die ungebundenen nur zu 4,7 Prozent. … Manche Bereiche werfen Fragen ganz abseits der 
Religiosität auf. So findet es etwa ein Drittel der Befragten „sehr bedrohlich“, wenn das eigene Kind einen 
Partner mit anderer Religionszugehörigkeit heiraten würde – von den „Bewahrenden“ bis zu den 
„Kulturmuslimen“ 
 

13. https://derstandard.at/2000058821393/Das-Paradox-der-Toleranz? … In Großbritannien und anderen 
europäischen Ländern ist ganz offensichtlich eine radikal-islamistische Subkultur entstanden, die weit in die 
muslimische Community hineinreicht. … Die offiziellen islamischen Verbände beschwichtigen da gerne, 
kehren die Wichtigkeit von 'Dialogen' hervor und verurteilen sogar die diversen Anschläge, meist mit der 
Bemerkung, das habe mit dem wahren Islam nichts zu tun." … Das löste bei ein paar unbelehrbaren 
Realitätsverweigerern hierzulande Proteste wegen "Rassismus" etc. aus. Die wirklich Liberalen und 
Menschenfreundlichen hingegen halten sich an Sir Karl Poppers "Paradox der Toleranz": "Uneingeschränkte 
Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte 
Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante 
Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten 
vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen." -  
 

14. http://www.krone.at/oesterreich/vdb-vollverschleierungsverbot-kein-gutes-gesetz-kritik-an-regierung-
story-573106 ... "Aber ich glaube, es ist nicht verfassungswidrig" 

15. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5231359/Van-der-Bellen_VollverschleierungsVerbot-kein-gutes-
Gesetz 
 

16. http://www.krone.at/fussball/eklat-saudis-reagierten-nicht-auf-schweigeminute-fuer-london-opfer-story-
573234  
 

17. http://www.sueddeutsche.de/karriere/gehalt-diese-berufsanfaenger-verdienen-am-meisten-1.3536276 
mit Graphik ! … über alle Branchen und Abschlüsse hinweg beziehen Hochschulabsolventen im Schnitt ein 
Einstiegsgehalt von 43 500 Euro brutto. Sie erhalten damit 37 % mehr als die Befragten ohne akademischen 
Abschluss. Die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen sind jedoch groß…. Durchschnittlich neun 
Prozent mehr verdienen Master-Absolventen in den ersten beiden Berufsjahren als Berufseinsteiger mit 
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http://diepresse.com/home/innenpolitik/5231120/Pflegekosten-steigen-dramatisch
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Bachelorzeugnis ….. Für Absolventen in den Branchen Bildung und Soziales (15 % Gehaltsplus) und Finanz- 
und Rechnungswesen (13 % Gehaltsplus) zahlt sich das Masterstudium demnach am meisten aus. Für IT-
Fachkräfte ist der Master vergleichsweise wenig lukrativ. >>> zum VERGLEICH andere Berufe…andere 

Verdienste… https://kurier.at/chronik/wien/anwalt-durfte-fuer-fuenf-minuten-telefonat-220-euro-

verrechnen/268.911.972 bzw. 30.3.17 im internat. Vergleich https://kurier.at/wirtschaft/lohnschere-zwischen-

oesterreich-und-osteuropa-kaum-kleiner/255.269.224 - bzw. auch da https://derstandard.at/2000055076383/Wie-

sich-die-Einkommen-in-Osteuropa-entwickelt-haben od. Juli 2016 https://derstandard.at/2000041946653/Loehne-in-

Oesterreich-seit-2010-im-Sinkflug (mit GRAPHIK) - ferner 20.12.16 https://kurier.at/politik/inland/frauen-verdienen-

viel-weniger-spoe-fuer-gehalts-strip-fuer-alle/236.841.723 bzw. mit Statistiken auf https://www.jobswype.at/presse  

18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5231437/Langzeitarbeitslosigkeit-in-Oesterreich-
dramatisch-gestiegen ... Anfang 2013 gab rund 51.000 Langzeitarbeitslose in Österreich, heute sind es 
schon mehr als 120.000… 

19. https://derstandard.at/2000058923579/Langzeitarbeitslosigkeit-nahm-seit-2013-stark-zu  
 

20. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5231182/Leitartikel_Wo-der-europaeische-
Binnenmarkt-an-seine-Grenzen-stoesst .... Bis dato ließ sich das Zusammenwachsen der EU gut mit 
ökonomischen Zwängen begründen. Bei der Verteidigungspolitik geht das nicht mehr. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/spaltung-des-islam-als-gefaehrliches-pulverfass/268.663.362  

Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten heizt Krisen im Nahen Osten an. Mit dem Anschlag der 
sunnitischen Terrormiliz IS in Teheran könnte die Auseinandersetzung eine neue Qualität erreichen. 
Ausdruck der Spannungen ist auch die Krise um Katar…. >>> mit KARTEN !!!!  (zu Sunniten-Schiiten) 
 

2. https://derstandard.at/2000058877390/Kreuzfahrer-Zionisten-Safawiden-Die-Erzfeinde-der-Jihadisten  IS-
Terroristen mitten in Teheran sind eine dramatische Premiere –  

 
 

7. Juni 2017 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165288255/Bosbach-will-Migranten-ohne-Pass-an-
der-Grenze-abweisen.html  ...5.000. anerkannte Asylwerber ohne geklärte Identität…. Unter der 

Bezeichnung „Transitzentrum“ errichtet das Land Bayern derzeit drei Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen 
Schutzsuchende mit geringer Bleibeperspektive das komplette Asylverfahren von der Einreise bis zur 
Ausreise durchlaufen sollen. 

2. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5230494/Asylbetrug-mit-falscher-Vaterschaft ... Schwangere 
Frauen zahlen bis zu 5.000 Euro an deutsche Männer, um ein Bleiberecht zu erhalten. Alleine in Berlin solle 
es bis zu 700 Scheinväter geben. 

3. https://www.nzz.ch/schweiz/vorlaeufig-aufgenommene-die-gewollten-widersprueche-des-neuen-
asylstatus-ld.1299442  
 

4. http://derstandard.at/2000058838791/Kampf-gegen-Terror-May-zu-Einschraenkungen-der-
Menschenrechte-bereit >>> vgl. dazu v. 6.6.  Phoenix-Runde-online: Terror an d. Tagesordnung... 
http://www.phoenix.de/content/2451526  bzw.  dazu auch zum Nachlesen  http://www.heute.de/elmar-

thevessen-ueber-den-feigen-plan-der-terroristen-47313440.html : …..Nach Darstellung der Verfasser 

folge nach der ersten Phase des bewaffneten Kampfes in Westeuropa – isolierten Anschlägen durch 
Einzeltäter, "Lone Wolves" – nun die nächste Stufe: Die Gründung muslimischer Gangs, die mit allen 
Mitteln, auch gewalttätigen, die nicht-muslimische Zivilbevölkerung einschüchtern und No-Go-Areas in den 
Ballungszentren der Länder errichten sollen. 
 

5. http://www.krone.at/welt/der-cheerleader-des-terrors-ahmad-musa-jibril-dschihadisten-idol-story-572971 
... Schon damals kam der britischen Zeitung zufolge ans Tageslicht, wie sehr Jibril terroristische Aktivitäten 
zumindest guthieß. So habe er mit einem Al- Kaida- Bombenanschlag, bei dem im Jahr 1995 vier US- 
Amerikaner ums Leben kamen, geprahlt. …. Obwohl man damals in Jibrils Haus neben einem kleinen 
Waffenarsenal - Pistolen und Messer - das gerahmte Emblem der radikalislamischen 
Palästinenserorganisation Hamas gefunden hatte, behaupteten er und sein mit angeklagter Vater vor 
Gericht, dass sie unschuldig und "gute US- Bürger" seien …..  
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6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Einer-der-London-Attentaeter-war-nach-
einer-Fernseh-Doku-bereits-bekannt;art391,2588477 
 

7. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/nur-ein-friedlicher-islam-hat-platz-bei-

uns/268.329.010  Lange hat es gedauert, bis die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich 
(IGGÖ) einmal aktiv wurde. 300 Imame kommen demnächst nach Wien, um das Morden ihrer 
Glaubensbrüder deutlich zu verurteilen. …. was sollen die offiziellen Vertreter der Muslime tun, wenn 
die Liebe alleine nicht reichen wird, um den Terror zu bekämpfen? Sie müssen endlich einmal eingestehen, 
dass der Islam, beziehungsweise wie er von vielen Gläubigen verstanden wird, etwas mit den 
Mordanschlägen zu tun hat. Dort müssen sie ansetzen…. Die islamischen Glaubensgemeinschaften in 
Europa müssen sich klar und deutlich von jeder Gewalt distanzieren, das ist aber nur der erste Schritt. Dann 
müssen sie einen ernsten Dialog mit den Ländern beginnen, wo die muslimischen Diktatoren sitzen. Vor 
allem aber geht es um die Ausbildung der jungen Muslime in Europa. Und die muss überwacht werden, der 
Staat muss hier besser kontrollieren. 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/terror-in-paris-notre-dame-wurde-zum-zufluchtsort/268.360.772  
9. http://www.heute.de/notre-dame-angreifer-war-offenbar-is-anhaenger-47324348.html  und auch 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Angreifer-vor-Notre-Dame-war-
Doktorand;art17,2589291 … einen aus Algerien stammenden 40-jährigen Doktoranden der Universität 
Lorraine in Metz in der ostfranzösischen Region Lothringen, verlautete am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Er 
war demnach Doktorand der Informationswissenschaften…  bzw. ausführlicher : 
http://diepresse.com/home/ausland/5230600/Paris_NotreDameAngreifer-ist-ein-Doktorand  
 

10. http://www.krone.at/oesterreich/is-ermittlungen-gegen-rekrut-in-villacher-kaserne-hacke-geworfen-story-
572970  

11. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Pfefferspray-Attacke-in-der-Lugner-City-41556582 
12. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/7-Maenner-griffen-Frau-an-und-brachen-ihr-

den-Arm-56938926  
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Naechstes-Vergewaltigungsopfer-in-Tulln;art58,2589297 

 
 
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/896651_Schuesse-im-Parlament-in-
Teheran.html  und  http://www.heute.at/welt/news/story/IS-bekennt-sich-zu-Anschlaegen-im-Iran-
40972378  

15. http://derstandard.at/2000058841895/Iran-Schuesse-im-Parlament-in-Teheran  
16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5230647/Drei-Selbstmordattentaeter-sprengten-sich-

in-Teheran-in-die-Luft  
17. http://www.faz.net/aktuell/politik/tote-und-verletzte-in-iran-is-reklamiert-doppelanschlag-von-teheran-

fuer-sich-15050183.html  >>> als permalink http://www.faz.net/-gpf-8yksn  
 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000058839174/Russische-Hacker-hinter-Krise-mit-Katar     bzw.  auch 

http://diepresse.com/home/ausland/5230609/Loesten-Fake-News-KatarKrise-aus ? 
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/896632_Kurswechsel-in-der-Krise-mit-

Katar.html 
3. http://www.heute.de/was-die-katar-krise-fuer-die-wirtschaft-bedeutet-47319944.html  
4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5230507/Analyse_Die-Golfstaaten-gehen-aufs-Ganze? 

… könnte sich der frontale Versuch, Katar in die Knie zu zwingen, für Saudiarabien und seine Verbündeten 
als Bumerang erweisen. Doha könnte eine neue Sicherheitspartnerschaft mit der Türkei anstreben, seine 
Beziehungen zu Russland und China intensivieren und sich stärker als bisher an den Iran anlehnen. 
Saudiarabien dagegen hat sich bereits seit zwei Jahren in einen desaströsen Krieg gegen die Houthis im 
Jemen verrannt. Nun auch das Problem Katar militärisch zu lösen, das wird Riad wohl nicht riskieren. Und 
so könnten bei dieser erbitterten Golf-Fehde am Ende alle verlieren. Und die arabische Welt wird noch 
zerrissener sein als zuvor. 

5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fussballweltmeisterschaft-2022-kippt-die-wm-in-qatar-
15049419.html ????  Dazu:  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-die-
wm-gehoert-nicht-nach-qatar-15049611.html  
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6. https://derstandard.at/2000058809229/Katar-Zwergstaat-mit-globalem-Beteiligungsnetzwerk + KARTE!! 
 
 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/strategiepapier-eu-kommission-europa-kann-
militaerische-macht-werden-15050161.html   >>> als permalink http://www.faz.net/-gpf-8yks1  

8. https://kurier.at/politik/inland/oesterreicher-sind-fuer-gemeinsame-eu-verteidigung/268.481.912  Ab 
2021 könnten rund eine Milliarde Euro pro Jahr aus dem EU-Haushalt in gemeinsame Projekte zur 
Stärkung der europäischen Verteidigung fließen 

 
http://derstandard.at/2000058827171/Breitspurbahn-soll-von-Peking-nach-Parndorf-fuehren 
 
 
 

6. Juni 2017 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tschechien-nimmt-keine-Migranten-mehr-
auf;art391,2586460 … habe sie die Entscheidung auf Grund der verschlechterten Sicherheitslage 
getroffen,… 

2. https://derstandard.at/2000058800525/Fluechtlinge-EU-Kommission-droht-Tschechien-mit-Verfahren 
wegen mangelnder Flüchtlingsaufnahme...  Die Prager Regierung stellt sich von Anfang an kritisch zu 
jeglichen Flüchtlingsquoten. Dabei argumentiert sie, die Quoten seien keine Lösung, weil man nicht 
imstande sei, die Flüchtlinge in Tschechien zu halten: Sie wollten alle nach Deutschland weiterreisen und 
dort um Asyl ansuchen. 

3. http://derstandard.at/2000058607286/Thema-Migration-Solidarischer-Westen-ablehnender-
Osten -  mit GRAPHIKEN !!! – s.o. ….  Der Unterschied ist unter anderem in den unterschiedlichen 

Migrationserfahrungen vor und nach 1989 begründet. Die wohlhabenderen westeuropäischen 
Mitgliedsstaaten hatten vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg durch den geförderten Zuzug der 
Gastarbeitern Erfahrungen gemacht. Des Weiteren wurden auch Menschen aus Zentral- und Osteuropa 
aufgenommen, beispielsweise nach dem Ungarnaufstand 1956 oder während des Jugoslawienkriegs. … Ein 
weiterer Grund für die Ablehnung liegt in den Erfahrungen der Bevölkerung nach 1989, zu Zeiten der 
allumfassenden Transformation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, begründet. Insbesondere die 
Transformation von Plan- zu Marktwirtschaft führte dazu, dass viele Teile der Bevölkerung kaum von dem 
langsam anlaufenden Wirtschaftswachstum in den 1990er Jahre profitiert haben.  
 

4. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/deutschland-muehlviertlerin-sollte-in-bochum-deutschkurs-
nachweisen/268.313.427 ... seit 2005 lebt sie in Bochum. "Seit ich dort wohne, muss ich alle drei Jahre zur 
Ausländerbehörde", schilderte sie der Zeitung. Diesmal sollte sie aber neben anderen Unterlagen noch 
einen Nachweis über einen Deutschkurs vorlegen. 
 

5. http://www.krone.at/oesterreich/lehrerin-bei-fehlstunden-die-beihilfe-streichen-zu-viele-migranten-story-

572878 ... Sie prangert an, dass jeder dritte Schüler ihrem Unterricht nicht folgen könne. Nicht nur 
mangelnde Deutschkenntnisse, auch das Fernbleiben vom Unterricht sei ein großes Problem … ein 
Sozialarbeiter sei nur zwei Stunden in der Woche anwesend und in dieser Zeit nicht für eine einzelne Klasse, 
sondern für die ganze Schule zuständig…. Denn die schwersten Problemfälle seien sogar in Österreich 
geboren - "alle aus türkischen Familien", erzählt die Lehrerin. Diese Kinder würden bis zum verpflichteten 
Kindergartenjahr kaum Deutsch sprechen. Die Sprachkenntnisse seien aber gar nicht das Hauptproblem - 
die Eltern würden sich zu wenig mit ihrem Nachwuchs beschäftigen und ihn zu wenig fördern…. – ein 
späterer Kommentar dazu http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/897331_Der-
Aufschrei-der-Lehrerin-ein-Danaergeschenk.html? Ferner: Dazu im April 2017 

https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348 bzw. im März 

https://kurier.at/wissen/volksschuldirektorin-andrea-holzinger-ueber-sprachprobleme-parallelgesellschaft-und-

ganztagsschule/254.450.037  
6. http://derstandard.at/2000059046071/Lob-der-Lehrerinnen   Die vielgescholtenen Lehrer(innen) müssen 

in ihren Schulen mit katastrophalen Zuständen fertigwerden und fühlen sich oft alleingelassen…. Was 
wichtig wäre… bzw.  http://www.krone.at/wien/71-prozent-der-hauptschueler-ohne-deutsche-
umgangssprache-brennpunkt-wien-story-573401  
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7. https://derstandard.at/2000058809943/Vorarlberg-musste-7-3-Millionen-Euro-an-Ruecklagen-aufloesen ... 
Konkret schlug die Flüchtlingshilfe (Grundversorgung und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) für den 
Vorarlberger Sozialfonds – finanziert von Land und Gemeinden – mit 27,7 Mio Euro zu Buche. Das 
bedeutete gegenüber den 14,7 Mio Euro im Jahr 2015 beinahe eine Verdoppelung. Für Grundversorgung 
und Mindestsicherung von Flüchtlingen gaben Land und Gemeinden 2016  37,5 Mio Euro aus, um etwa 12,5 
Mio Euro mehr als im Jahr davor… Das Gesamtvolumen des Vorarlberger Landesbudgets erreichte im 
vergangenen Jahr die Marke von 1,73 Milliarden Euro –  

8. http://www.krone.at/oesterreich/streit-um-mindestsicherung-gruene-attackieren-kurz-vorwurf-
machtgier-story-572897 dazu früher http://www.krone.at/wien/totalversagen-bei-der-mindestsicherung-in-wien-

keine-reform-story-570849  
 

9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5230467/Die-Steuerreform-bringt-im-Schnitt-620-Euro-
pro-Jahr in Österreich - mit GRAPHIK 

10. https://kurier.at/wirtschaft/ak-kaske-will-weiterbildungsgeld-fuer-alle-arbeitnehmer/268.242.849  
 

11. http://www.krone.at/oesterreich/mann-wollte-schuelerin-in-tulln-vergewaltigen-naechster-fall-in-noe-
story-572926 

12. http://www.krone.at/welt/polizei-stoppt-hammer-angreifer-vor-notre-dame-das-ist-fuer-syrien-story-
572914   bzw  https://kurier.at/politik/ausland/terror-in-paris-notre-dame-wurde-zum-
zufluchtsort/268.360.772 und https://derstandard.at/2000058821231/Pariser-Polizei-Schuesse-und-Panik-
bei-Notre-Dame  
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/imame-verweigern-terroristen-von-london-das-totengebet/268.290.543 

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/300-imame-bekaempfen-terror/268.323.245 vgl. dazu im Mai 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/historiker-der-islam-wird-nach-anderen-kriterien-beurteilt/262.647.440 und im 
April https://kurier.at/politik/inland/radikaler-islam-ist-groesste-sorge-der-oesterreicher/260.394.157  

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/896501_Grossoffensive-auf-IS-Hochburg-

Rakka.html  
2. https://kurier.at/politik/ausland/kurdisch-arabisches-buendnis-startete-grossoffensive-auf-

raqqa/268.292.009  
 
 
 

5. Juni 2017 
 

1. (  http://diepresse.com/home/panorama/wien/5229335/Mindestsicherung_Wer-zieht-des-Geldes-wegen-
nach-Wien  )  Alle, die allein sind, gehen nach Wien“, sagt sie. „Ich denke immer wieder darüber nach. Aber 

mit einer Familie ist es komplizierter: Man braucht eine größere Wohnung, die viel kostet, du musst einen 
Makler bezahlen“, sagt sie. Amena sucht Arbeit, noch lebt sie von der Mindestsicherung und verdient sich 
ein Taschengeld als Dolmetscherin bei der Volkshilfe dazu. Insgesamt hat die dreiköpfige Familie 1.500 
Euro zur Verfügung. „Manche gehen auch nach Wien, weil sie dort mehr Geld bekommen.“ … die Kosten 
für die Mindestsicherung in der Bundeshauptstadt seit Anfang 2016 explodiert – 130 Millionen Euro mussten 
zugeschossen werden. … Die Kürzungen (in den Bundesländern) haben tatsächlich einen zusätzlichen 
Zuzug ausgelöst. …Im März 2016 erhielten in Wien 141.463 Personen bedarfsorientierte Mindestsicherung 
(BMS), ein Jahr später waren es schon 152.814 – das ist ein Anstieg von 11.000 Menschen in einem Jahr 
(+7,8%). Dieser ist fast zur Gänze auf Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte zurückzuführen. Diese 
machen derzeit mit 41.464 Personen mehr als 1/4  aller Mindestsicherungsbezieher in Wien aus. Im Jahr 
davor waren es noch ein Fünftel (29.822). … Zwar träumen viele Flüchtlinge von Wien, doch die Realität 
sieht anders aus: Es gibt kaum Wohnungen, Jobs und auch der Kontakt mit Österreichern ist schwierig. Die 
Enttäuschung ist oft groß – das geht auch der Außenministeriums-Studie hervor. Auch Amenas Bruder 
Tawfeek hat nicht gefunden, was er suchte: Er lebt mit vielen anderen in einer kleinen Wohnungen im 17. 
Bezirk, hat auch mehr als ein Jahr später weder Job noch Ausbildung in Aussicht. Sein Deutsch ist weit 
unter dem Niveau seiner Schwester, weil er eben nur unter Landsleuten ist. Er sehnt sich zurück nach Steyr 

 
2. http://www.krone.at/welt/geiselnahme-afghane-toetet-kind-5-in-asylheim-auch-mutter-verletzt-story-

572638... Bzw. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5229689/Drama-in-Asylunterkunft-
Kindermoerder-trug-Fussfessel ... Der Mann hatte demzufolge bis Jänner 2015 eine Haftstrafe von fast 
sechs Jahren wegen schwerer Brandstiftung verbüßt. Seither lebte er als geduldeter Asylbewerber in 
Arnschwang 
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3. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/kindermoerder-war-straftaeter-mit-fussfessel-
15047510.html  
 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Pressestimmen-zum-Terroranschlag-
in-London;art391,2586295  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mathias-mueller-von-blumencron-15047128.html  Saat der 
Angst – wie immun ist unsere Gesellschaft… (>>> permalink http://www.faz.net/-gpf-8yifs )  Angst ist ein 

schleichendes Gift, dass die Terroristen streuen, dessen Wirkung sie herbeimorden. Aber langsam zieht es 
ein, beginnt zu wirken. Ein paar Böller führen zu einer Massenpanik beim Public Viewing des Champions 
League-Finales in Turin,…  Islamistischer Terror hat einen religiösen Kontext, zieht seine Rechtfertigung aus 
einem vermeintlich heiligen Krieg gegen Ungläubige. „This is for Allah“ sollen die Attentäter in London 
gerufen haben. Der selbsternannte Islamische Staat, der regelmäßig die Verantwortung ….  Was also ist zu 
tun? Auf drei Feldern ist mehr zu tun als bisher. Es bedarf einer radikalen Überwachung des gewaltbereiten 
islamistischen Umfelds. Gerade hier braucht es ein neues Verständnis, eine neue vertragliche Übereinkunft 
zwischen Gesellschaft und den Sicherheitsbehörden. Ein neues Austarieren zwischen den Freiheiten der 
digitalen Welt und den Notwendigkeiten, die freiheitliche Gesellschaft vor ihrer schlimmsten Bedrohung zu 
schützen…. Es bedarf aber auch einer klaren Ächtung der Täter, gerade durch das religiöse Milieu des 
Islam. Keine Toleranz für Hassprediger und ihre als Moscheen getarnten Wirkungsstätten.  So wie es in den 
70er-Jahren eine klammheimliche Sympathie im linksextremen Milieu mit den Taten der RAF gab, so 
strahlen auch die Terrorakte der Islamisten in eine radikal-islamische Szene aus und sorgen mit ihrer 
Freiheitsablehnung und Todessehnsucht für eine absurd erscheinende Faszination. Nur eine klare Ächtung 
der Gewaltbereiten und ihrer Sympathisanten kann helfen 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article165230412/Laufen-Verstecken-Melden.html  bei 
Terroranschlägen… 

7. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-is-reklamiert-anschlag-in-london-fuer-sich-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-170604-99-721857  >>> mit LINKS…weitere Artikel 
8. http://www.heute.at/welt/news/story/Schuesse-und-Explosion-bei-weiteren-Antiterror-Razzien-52093371  

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-london-die-taktik-der-terroristen-zeigt-ihre-
schwaeche-1.3533982  Der Islamische Staat, der in Wahrheit ein antiislamisches Terrorreich bildet, ist dabei, 
seine beiden Hochburgen Mossul und Raqqa zu verlieren und damit den selbst geschaffenen Mythos der 
Unbesiegbarkeit. Das Ziel, diese Extremisten zu vernichten, eint sonst so zerstrittene Mächte wie die EU, 
Russland und die USA…. Und die Taktik der Terroristen, Selbstmörder mit Autos und Messern wahllos auf 
Unschuldige zu hetzen, ist derart erbärmlich, dass sie nur von Schwäche, nicht von Stärke zeugt. Die drei 
Männer vom Pfingstsamstag in London hätten gewiss gern noch viel mehr Menschen zerfetzt und 
verstümmelt, wenn sie Schnellfeuerwaffen und Sprengstoffgürtel zur Hand gehabt hätten. Dass dem nicht 
so war, könnte auch für die Arbeit von Polizisten und Geheimagenten sprechen…. Langfristig lassen sich 
Terroristen nur besiegen, indem man sie isoliert.“ 

10. https://derstandard.at/2000058739643/Mays-peinliche-Wahlkampfrede  eine Kritik… 
11. und dieselbe Meldung anders formuliert http://www.krone.at/welt/so-will-theresa-may-den-terror-

bekaempfen-horror-in-london-story-572657  

 : https://youtu.be/U49nOBFv508  

 

12. http://www.spiegel.de/politik/ausland/terror-in-london-so-will-theresa-may-das-internet-ueberwachen-a-
1150676.html   Schlachtfeld Internet ….Die Islamisten fänden zu viele "Rückzugsorte" im Internet, klagte die 
britische Premierministerin. "Wir dürfen der Ideologie nicht den Rückzugsraum geben, den sie braucht, um 
sich zu vermehren. Aber das Internet liefert ihn, zusammen mit den internetbasierten Angeboten der 
Konzerne." 
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GEOPOLITIK 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/896200_IS-auf-dem-Rueckzug.html  
 

2. http://www.heute.at/welt/news/story/WM-Gastgeber-Katar--Laender-brechen-Kontakt-ab-59856202 
wegen Unterstützung des Terrorismus... 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spannungen-im-golf-arabische-staaten-brechen-
diplomatische-beziehungen-zu-qatar-ab-15047411.html  ( gesichert als permalink http://www.faz.net/-gpf-8yinn 

>>)  

4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/katar-diplomatie-nachbarlaender-beziehungen-abbruch-
terrorismus  
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Mehr-als-170-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-
gerettet;art17,2586188  

2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fluechtlingskosten-dortmunds-ob-platzt-der-
kragen-15044787.html   Sierau sieht die Willkommenskultur von Merkel im Fotografieren von Selfies 
erschöpft. … Viele Kommunalpolitiker bemerkten lange vor dem Herbst 2015, dass immer mehr 
Asylsuchende sich bei ihnen einfinden. Sie rechneten sich aus, dass damit die staatlichen Erwartungen viel zu 
gering waren, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Im Mai 2015 hatte das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Bamf) seine Prognose von 300.000 auf 450.000 Asylbewerber erhöht. Im 
September 2016 gab Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an, dass 890.000 Asylbewerber im Jahr 
2015 nach Deutschland gekommen waren. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165221478/Bayern-fordert-Terror-Ueberwachung-auch-bei-
Kindern.html 
 

4. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5229466/Sechs-Oesterreicher-aus-Lignano-verbannt ... ein 
Blickwechsel... 

5. http://www.heute.at/timeout/virale_videos/story/Das-Kopftuch-fuer-Allah--Der-Hintern-fuer-Abdullah--
52156366  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165227277/Lieberberg-legt-mit-Kritik-an-Muslimen-
nach.html   „Ich erwarte von allen Beteiligten eine eindeutige Gegnerschaft zu Gewalt und Terror. Nach 
meiner Wahrnehmung haben es die Menschen muslimischen Glaubens bisher leider weitgehend versäumt, 
dies auch in entsprechenden Demonstrationen zu artikulieren“, sagte Lieberberg der „Süddeutschen Zeitung“. 

„Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen die Gewalttäter richten. Ich hab bisher noch keine 
Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: Was macht ihr da 
eigentlich?“… Für diese Äußerung wurde er kritisiert, 
 

7.   http://www.sueddeutsche.de/politik/terror-in-grossbritannien-chronologie-des-
terrorismus-in-grossbritannien-1.3518258  &  „TICKER-Nachlese >>> 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-grossbritannien/anschlag-in-london-die-hilflosigkeit-im-kampf-
gegen-den-terror-15046947.html  

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/terroranschlag-in-london-was-wir-ueber-die-tat-in-london-wissen-und-
was-nicht-1.3533919  bzw…  https://kurier.at/politik/ausland/terror-in-london-was-wir-wissen-und-was-
nicht/267.812.961  

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-london-darum-trifft-der-terror-schon-wieder-
grossbritannien-1.3534000   33 Tote in bei 3 Anschlägen innerhalb 73 Tagen….Es gebe dahinter kein 
konkretes Netzwerk, aber sie seien verbunden durch die Ideologie des islamistischen Extremismus. Scharf 
kritisiert May Social-Media-Plattformen, weil diese Extremisten einen Rückzugsraum geben würden… Seit 
mindestens zwei Jahren verbreiten die Propagandisten des selbst ernannten "Islamischen Staats", dass 
Sympathisanten nicht länger nach Syrien oder in den Irak reisen, sondern Anschläge in Europa ausüben 
sollen. "Die winzigste Aktion, die ihr im Herzen des Westens ausübt, ist uns mehr wert als die größte Aktion 
hier bei uns", sagte IS-Propaganda-Chef Abu Mohammad al-Adnani kurz vor seinem Tod 2016.,,, Seither nimmt 
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die Zahl der low key-Angriffe, bei denen Messer oder Fahrzeuge als Waffen benutzt werden deutlich zu: 
London, Nizza, Stockholm, Berlin. Mögliche Attentäter werden oft via Messengerdienste im Internet 
geködert, radikalisiert und zu Taten angestiftet …  350 sind zurückgekehrt… Ein Attentat kurz vor der 
vorgezogenen Parlamentswahl, die nach dem Brexit weltweit im Fokus steht - so etwas sorgt für 
stundenlange TV-Sondersendungen und unzählige Tweets…. Der IS versucht seit Längerem, gerade während 
des Ramadans zu besonders brutalen Anschlägen aufzurufen, betonten Terrorforscher. Nach dieser 
pervertierten Sicht erwarte die Märtyrer eine noch größere Belohnung, wenn sie ihre Taten während des 
Fastenmonats verüben. 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-grossbritannien/terror-in-grossbritannien-das-ende-der-falsch-
verstandenen-toleranz-15047111.html  Die Behauptung, es handle sich bei den Terroristen um Pathologen 
und Wirrköpfe, die nichts und niemanden repräsentierten, ist gut gemeint. Niemand kann Interesse daran 
haben, die großen muslimischen Gemeinschaften unter Generalverdacht zu stellen, schon weil ohne deren 
Mithilfe den im Westen heimisch gewordenen Dschihadisten - in Britannien zählt man 23.000 - nicht 
beizukommen ist. Aber man darf nicht die Augen davor verschließen, dass sich die überwältigende Mehrheit 
der Terroristen auf „diese eine böse Ideologie des islamistischen Extremismus” (May) bezieht. Schon 
vermeintlich harmlose Verständnisbekundungen, ob in Wort, Schrift oder Symbolik, gehören verfolgt. 
 

12. http://www.krone.at/oesterreich/es-ist-zeit-zu-handeln-alle-gefaehrder-raus-krone-kommentar-story-
572636 ... Und in Österreich?...Fast alle dieser 300 potentiellen Terroristen aus Tschetschenien, Syrien und 
Nordafrika mit Kontakten zum Islamischen Staat leben in Wien von der Mindestsicherung. Für ihre 
Kriegsverletzungen und Wehwehchen gibt's die E- Card, für ihre Großfamilien das ganze All- inclusive- 
Sozialhilfepaket. …  Niemand kann diese Masse an Demnächst- vielleicht- doch- Terroristen rund um die Uhr 
überwachen. Und nach jedem Anschlag dürfen wir stets erfahren, dass die Massenmörder ohnehin 
polizeibekannt waren. ….   Unsere Grenzen müssen endlich scharf überwacht werden, damit nicht noch 

mehr radikalisierte Nordafrikaner von Italien über Arnoldstein und den Brenner unkontrolliert nach Österreich 
einsickern. Nach wenigen Monaten sind viele dieser Muslime desillusioniert und tickende Zeitbomben. …   
Die muslimische Glaubensgemeinschaft muss deutlich mehr zum Frieden in unserem Land beitragen als 
bisher. Wir alle wollen klare Worte gegen den Terror und für die Integration in unseren Lebensstil hören. 
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/reaktionen-auf-den-anschlag-in-london/267.823.912  Ausrottung des 
Terrorismus ist globale Notwendigkeit…. 
 

14. https://www.welt.de/debatte/article165230106/Falsch-Frau-von-Storch.html   Aber der Islam ist die Ursache 
dafür, dass von fast zwei Milliarden Moslems auf der Welt ungefähr ein Tausendstel unter die Terroristen 
geht und nichts Schöneres kennt, als Menschen umzubringen? Der Islam ist schuld daran, dass es sich bei 
den Terroristen immer um denselben Tätertyp handelt – entweder jung, hochintelligent und gescheitert, 
oder jung, kleinkriminell und gescheitert? … Auch jenseits des islamischen Kulturkreises gibt es überall ein 
Tausendstel Menschen, die glauben, sie müssten durch religiös oder philosophisch verbrämte Morde die 
Welt verbessern. 

15. https://www.welt.de/politik/article165233380/Dass-die-Anschlaege-genau-jetzt-stattfinden-ist-kein-
Zufall.html  Islamische Extremisten gehen aufgrund der Überlieferungen aus dem Leben des Propheten 
davon aus, dass ein Märtyrertod im Ramadan den Kämpfern im „Heiligen“ Krieg die höchsten und besten 
Plätze im Paradies beschert. 

16. http://derstandard.at/2000058726628/Kommentar-Kein-Schutz-nirgendwo  Niemand kann verhindern, dass 
ein Auto in eine Menschenmenge fährt. Das war in Nizza so, in Berlin und schon einmal in London. Es kann 
auch niemand verhindern, dass jemand mit Messern auf Menschen losgeht. Dagegen gibt es keinen Schutz…. 
In Europa zeigt sich aber immer mehr ein Muster: Seit 2014 werden die Angriffe verstärkt in Metropolen 
durchgeführt. 

     https://derstandard.at/2000058720126/Mossul-Dutzende-Zivilisten-bei-Flucht-getoetet 
 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/irans-fuehrer-wirft-westen-verfehlte-strategie-gegen-dschihadisten-

vor/267.923.423  
 

2. https://derstandard.at/2000058725502/Deutscher-Aussenminister-fordert-Verhandlungen-mit-den-
Taliban 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/896073_Die-Frustration-in-Afghanistan-
sitzt-tief.html  

 
4. https://derstandard.at/2000058717912/Philippinen-Einwohner-fliehen-aus-umkaempfter-Stadt  
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1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/895948_Komm-nicht-hierher-sonst-bringen-sie-dich-
um.html ...twitterte ein Verwandter...  

2. https://derstandard.at/2000058685155/Abschiebungen-nach-Afghanistan-EU-weiter-Stopp-noetig  >>> 
Artikel versus Kommentare !   bzw. auch hier https://derstandard.at/2000058685835/Kein-Abschiebestopp-
aus-Stockholm-und-Wien  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165215569/Afghane-hat-jahrelang-getrickst-getaeuscht-
und-gelogen.html   „Er hat lange Zeit angegeben, keine Papiere zu haben, und zuletzt dann einen 
afghanischen Reisepass aus dem Jahr 2007 vorgezeigt.“ 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165218980/Bundesregierung-verfehlt-ihre-Abschiebe-
Ziele-deutlich.html  Erst 8.620 Migranten wurden in 2017 bis Ende April abgeschoben,… Freiwillig kehren 
sogar deutlich weniger abgelehnte Asylbewerber als bislang zurück. 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/video-zeigt-emmanuel-macron-ueber-migrantenboote-im-indischen-
ozean-scherzen/267.727.042 ...bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/verunglueckter-witz-
macron-scherzt-ueber-migrantenboote-im-ozean-15045909.html  

6. http://www.heute.at/welt/news/story/Rede-in--sterreich--Wilders-wieder-im-Visier-der-Justiz-42134875  
… Er bezeichnete den Islam als "Ideologie des Krieges und Hasses" und meinte, der Koran rufe Menschen 
dazu auf, Terroristen zu werden. 
 

7. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt-beraet-ueber-obdachlose-osteuropaeer-15035851.html  
wie mit obdachlosen Arbeitsmigranten umgehen? 
 

8. https://kurier.at/wirtschaft/dienstleistungspaket-eu-weiter-berufszugang-bleibt-utopie/267.572.691   
Wenn es um die Berufszulassung von Handwerkern und Freiberuflern geht, wird die Europäische Union 
wohl noch länger kein einheitlicher Binnenmarkt sein. Die EU-Kommission ist mit ihren umstrittenen Plänen 
für eine elektronische "europäische Dienstleistungskarte" vorerst abgeblitzt. Die EU-Mitgliedsstaaten 
wollen die Entscheidung über die Berufsregulierung nicht aus der Hand geben. Der europäische Rat für 
Wettbewerbsfähigkeit pochte diese Woche darauf, dass nationale Besonderheiten wie die duale (Lehr)-
Ausbildung und Meisterpflicht in Österreich weiterhin gewahrt bleiben….. Der Druck auf heimische Betriebe 
durch ausländische Billigkonkurrenz sei groß, 

9. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/politische-und-echte-themen-zwei-
welten/267.569.332  .. Die Menschen interessiert nicht die xte Auflage eines U-Ausschusses, sondern etwa 

Migration und Pflege. …. In der Pflege schlummert außerdem ein Problem, das weder der selbst ernannten 
Gerechtigkeitspartei SPÖ noch der Anti-Vermögenssteuer-Kämpferin ÖVP passen kann: eine 
Erbschaftssteuer bis zu 100 Prozent. Wenn jemand im Heim landet, greift der Staat nämlich nicht nur auf 
die Pension, sondern auch auf den Besitz des zu Pflegenden zu. Zugespitzt formuliert bedeutet das: Wer 
vorher alles verprasst oder verschenkt hat, dem zahlt der Staat alles. 
 

10. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5228925/Gastkommentar_Die-SPOe-und-der-
blaue-Brei .... situationselastisch…. 
 

11. https://www.welt.de/vermischtes/article165225537/Mit-Absagen-schaffen-wir-den-Terror-nicht-
weg.html 

12. http://www.sueddeutsche.de/kultur/marek-lieberberg-ueber-rock-am-ring-ich-war-der-letzte-der-hier-
vom-gelaende-gegangen-ist-1.3533735  
 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article165220787/Viele-Tote-bei-Bombenanschlag-auf-Begraebnis-in-
Kabul.html   

 
GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5229275/Westafrika-fordert-von-EU-50-Millionen-
Euro-fuer-Eingreiftruppe  

2. https://derstandard.at/2000058714243/Westafrika-will-EU-Millionen-fuer-Anti-Terror-Truppe  
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1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/895649_Deutsche-Koalition-beschliesst-
Abschiebestopp.html  

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165175180/Bizarres-Wettrennen-um-den-
Abschiebestopp.html in Deutschland ...  Anschließend rangen Abgeordnete und Mitarbeiter aller Parteien 
um die Deutungshoheit: Ist es Merkels Abschiebestopp? Hat die SPD die Union getrieben? Oder die Grünen 
die ganze große Koalition? Sicher ist, dass die ohnehin umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan nun 
nicht leichter geworden sind. Schon bisher konzentrierten sich die Behörden in der Praxis auf junge 
Männer, vor allem auf Kriminelle und Gewalttäter. Doch nun hat die Union dieser Einschränkung zum 
ersten Mal auch formal zugestimmt. Wer sich nach erfolglos verlaufenem Asylverfahren lediglich weigert, 
Deutschland zu verlassen, muss keine Abschiebung mehr fürchten. 
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article165167500/EU-Mission-zu-Kuestenschutz-geraet-ins-
Stocken.html  Der zentrale Pfeiler der EU-Strategie im Kampf gegen illegale Migration ist die Unterstützung 
der libyschen Küstenwache. Doch jetzt steht der Mittelmeereinsatz vor neuen und unerwarteten 
Problemen…. Die Unterstützung der libyschen Küstenwache ist einer der zentralen Pfeiler der EU-
Strategie im Kampf gegen illegale Zuwanderung. Als Folge des Bürgerkriegs gibt es in Libyen derzeit 
keinen funktionierenden Grenzschutz. Allein in diesem Jahr kamen bereits mehr als 40.000 Migranten über 
die zentrale Mittelmeerroute illegal nach Europa. 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-skandal-um-franco-a-woher-kommt-die-hohe-fehlerzahl-
bei-asylverfahren-15041302.html  
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nuernberger-schulleiter-polizei-zerstoerte-viel-
integrationsarbeit-15043691.html .... Der 20-Jährige hatte dem Schulleiter zufolge 7.000 Euro an Schleuser 
bezahlt, um nach Deutschland zu kommen. Seine Flucht im Jahr 2012 dauerte zwei Monate. … Der Afghane 
soll bei dem Polizeieinsatz mit Rache gedroht haben. Als Polizisten ihn von einem von Demonstranten 
umstellten Streifenwagen in ein in der Nähe stehendes Polizeifahrzeug bringen wollten, habe er wütend 
gerufen: „Ich bin in einem Monat wieder da. Und dann bringe ich Deutsche um“, 

6. https://derstandard.at/2000058642930/Athen-beginnt-mit-Raeumung-des-wilden-Fluechtlingslagers-
Hellinikon  
 

7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/islamlehrer-matura-zur-not-neu-ablegen/267.384.453  
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165175803/Aus-fuer-Kinderehen-Paragraf-103-ist-

Geschichte.html ..&.. https://derstandard.at/2000058682124/Deutschland-verbietet-Kinderehen  
 

9. (  http://diepresse.com/home/recht/5227848/Gewalttaetiger-tuerkischer-Jugendlicher-durfte-
ausgewiesen-werden-  )  Was wiegt schwerer: Das Recht eines Ausländers, sein Leben mit der Familie in 
Österreich zu verbringen, oder das Interesse der Öffentlichkeit, dass gefährliche Straftäter außer Landes 
gebracht werden? Diese Frage stellte sich für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg im Fall eines gebürtigen Türken, der den Großteil seiner Jugend in Österreich verbracht hatte und 
hier mehrere Raubüberfälle verübt hatte…. Wie der Gerichtshof in einem heute verkündeten Urteil 
entschied, genießt der Schutz der öffentlichen Sicherheit Vorrang (30441/09). Der Gerichtshof billigte die 
Ausweisung des Mannes und ein fünfjähriges Aufenthaltsverbot. Dieses ist mittlerweile abgelaufen; der 
Mann lebt heute in der Türkei, möchte aber nach Österreich zurückkommen….. 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article165175760/Mann-sticht-Beifahrer-an-Ampel-nieder-Gattin-muss-
zusehen.html ....  

11. http://derstandard.at/2000058642930/Athen-beginnt-mit-Raeumung-des-wilden-Fluechtlingslagers-
Hellinikon 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article165175958/Erdogan-will-tuerkische-Grenzen-mit-Mauern-

sichern.html   Die gesamte Grenze zu Syrien ist 911 Kilometer lang und solle vollständig mit einer Mauer 
versehen werden. „Wir werden das Gleiche an der irakischen Grenze tun 
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2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/895704_USA-verlassen-das-
Klimaabkommen.html  (mit Animation !) 

 
 

1. Juni 2017 
 
2. https://kurier.at/politik/ausland/dutzende-menschen-auf-flucht-durch-wueste-verdurstet/267.351.413   

Der Laster der Schlepper blieb auf der Route von Agadez nach Dirkou liegen, nur sechs Menschen konnten 
sich zu Fuß bis zur nächsten Wasserquelle durchschlagen …. Im vergangenen Jahr machten sich der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge rund 330.000 Migranten vom Niger aus auf den 
Weg Richtung Mittelmeer. 

3. http://www.krone.at/welt/niger-44-fluechtlinge-in-der-sahara-verdurstet-drama-in-der-wueste-story-
572270 ... Dazu aber https://thepeninsulaqatar.com/article/01/06/2017/44-migrants,-including-babies,-die-
in-Niger-desert  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165130805/Asyl-gewaehrt-aber-keine-Fingerabdruecke-
genommen.html ... Rund 5.000 Migranten haben in Deutschland Asyl bekommen – wurden aber bislang 
nicht erkennungsdienstlich behandelt. 

5. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-bundesregierung-setzt-abschiebungen-nach-afghanistan-
aus/267.383.418 bzw. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/bundesregierung-setzt-
abschiebungen-nach-afghanistan-aus  ...ausgenommen sind Straftäter und Gefährder…. 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-kabul-anschlag-ist-kein-grund-fuer-
abschiebestopp-15041416.html  

7. http://www.heute.at/politik/news/story/Gruene-fordern-Abschiebe-Stopp-nach-Afghanistan-59741472  ein 
paar Tage später….. 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165166353/In-einem-Monat-bin-ich-wieder-hier-und-
bringe-Deutsche-um.html sag ein abzuschiebender Afghane....  Bzw. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebung-in-nuernberg-afghane-soll-gedroht-haben-
15043123.html  

9. https://derstandard.at/2000058536128/Fluechtlingskinder-in-Athen-Gestrandet-und-traumatisiert  ein 
kontrovers diskutierter Artikel ! 

10. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/2017-ramadan-am-privatwirtschaftlichen-arbeitsplatz-feiern-
zum-letzten-mal/   Ab 2018 müssten Muslime in Deutschland – so wie in allen anderen EU-Ländern bisher 

schon – zum Ramadan bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen… Der EuGH hielt es im März 2017 für 

rechtmäßig – also keine Diskriminierung, Islamophobie, Rechtspopulismus etc. – wenn ein Arbeitgeber 

folgende Regel für seine Arbeitnehmer mit Sicht-Kundenkontakt aufstellt:: „Es ist den Arbeitnehmern 

verboten, am Arbeitsplatz sichtbare Zeichen ihrer politischen, philosophischen oder religiösen 

U ̈berzeugungen zu tragen und/oder jeglichen Ritus, der sich daraus ergibt, zum Ausdruck zu bringen.“… Die 
Anwendung des EuGH-Urteils bedeutet, dass auch deutsche Arbeitgeber jetzt ihre unternehmerische Freiheit 

ausüben, so dass Arbeitgeber diese Neutralitätsregel in ihrem Unternehmen einführen können. Damit 

können dann zukünftig auch weitere Zeichen und Riten religiöser Muslime am Arbeitsplatz untersagt werden. 
So z. B. das islamische Kopftuch, die Vollverschleierung, das bezahlte Gebet am Arbeitsplatz, die getrennte 
Essenszubereitung, die Geschlechtertrennung und die Freistellung zum Freitagsgebet in der Moschee. Wie 

schon erwähnt, ein Paradigmenwechsel. 

 
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165147249/Migranten-scheitern-im-Studium-besonders-

oft.html 
12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5227635/Arbeitslosigkeit-sinkt-unter-die-400000Marke 
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-sank-im-Mai-um-2-7-

Prozent;art15,2584129  
14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5228125/Was-an-der-Trendwende-am-Arbeitsmarkt-

truegt? … Österreich profitiert vom allgemeinen Aufschwung in Europa. Das zeigt sich daran, dass gerade in 
der exportlastigen Industrie und beim konjunkturabhängigen Bau der Rückgang der Arbeitslosigkeit am 
stärksten ist. Politische Maßnahmen wie der Beschäftigungsbonus oder die „Aktion 20.000“ für ältere 
Arbeitslose können noch keinen Effekt haben: Über ihre Details streitet die auslaufende Koalition noch 
herzhaft 

15. (http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5227426/Wenig-Anreize-fuer-Langzeitarbeitslose )  In 
Deutschland und in Finnland ist die Ersatzrate zu Beginn höher als in Österreich. Doch die Unterstützung 
sinkt, wenn die Betroffenen nach einer bestimmten Zeit keinen Job finden. Wie bereits erwähnt, müssen 
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sich in Deutschland Arbeitslose nach einem Jahr mit Hartz IV zufrieden geben. Im konkreten Beispiel sind 
das nur noch rund 41 Prozent des letzten Einkommens…. In Dänemark, Finnland und Schweden werden die 
Bezüge im Laufe der Zeit deutlich reduziert (siehe Grafik). „In Österreich kann die – recht unübersichtliche – 
Kombination aus zunächst Arbeitslosengeld, dann Notstandshilfe und Mindestsicherung sehr lange bezogen 
werden“, sagt Agenda Austria-Experte … Damit sei der Anreiz, einen neuen Job anzunehmen, niedriger als 
anderswo. 

16. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5228172/LEITARTIKEL_Warum-der-
ploetzliche-Aufschwung-Man-nennt-es Kapitalismus...  Klare Antwort: An der heimischen Politik liegt es 
nicht…. Die Wirtschaft wartet nicht, bis sich eine Regierung gnadenhalber zu einem Beschäftigungsbonus 
durchringt. Die Unternehmer warten nicht mehr, bis sich die sogenannte Große Koalition endlich zu einer 
Reform der Gewerbeordnung durchringt. Es geht aufwärts trotz der widrigen Rahmenbedingungen. Nicht 
auszudenken, die Wirtschaft bekäme auch noch politischen Rückenwind…. 
 

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/statistik-weniger-verurteilungen-2016-verurteilte-zu-85-prozent-
maennlich/267.345.935   … 30.450 Verurteilungen gab es 2016 in Österreich - wegen insgesamt 47.645 
Vergehen oder Verbrechen. Den größten Anteil machten mit 33,8 Prozent strafbare Handlungen gegen 
fremdes Vermögen aus, gefolgt von strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben mit 17,7 Prozent, 
Suchtmitteldelikten mit 15,4 Prozent … Der Anteil der österreichischen Staatsangehörigen lag bei 58,7 
Prozent…. Die meisten Verurteilungen wurden im Oberlandesgerichtssprengel (OLG-Sprengel) Wien mit 
42,8 Prozent ausgesprochen 

18. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5227701/Oesterreich-ist-das-viertfriedlichste-Land-der-
Welt 
 

19. http://www.krone.at/oesterreich/wahltiroler-aus-tuerkei-verliert-staatsbuergerschaft-groteske-um-paesse-
story-572263 
 

20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Marchtrenker-feiern-mit-ihren-Ungebetenen-
Gaesten;art67,2583210  Flüchtlinge 1945…. 

21. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/49743203  Flüchtlinge halfen Verein: Jetzt 

sind sie Ehrenmitglieder 

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/kein-verlass-mehr-auf-die-usa-was-europa-unternehmen-

muss/266.974.881  die EU muß ihr Schicksal selber in die hand nehmen… 
 

2. http://derstandard.at/2000058524424/Anschlag-in-Afghanistan-Der-ewige-Krieg  
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/afghanistan-anschlag-angela-merkel-deutschland-

terrorismus  Deutschland wird sich die Hände schmutzig machen, so wie es die USA jahrzentelang getan 
haben. Nicht weil es das will, sondern weil es dazu oft keine Alternativen geben wird. Auch wenn es 
manchmal so scheint: Weder in Afghanistan noch in Syrien noch in Libyen gibt es auf der einen Seite die 
Guten und auf der anderen die Bösen. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß – aber viel hässliches Grau. 
 

4. https://thepeninsulaqatar.com/article/01/06/2017/Fleeing-Raqqa,-10,000-refugees-mass-at-camp-north-
of-Syrian-city---MSF  

5. https://derstandard.at/2000058505082/Heftige-Explosion-in-Diplomatenviertel-von-Kabul 
6. (  http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5227459/Afghanistan_Das-zerfallende-Land-am-

Hindukusch  ) … Der IS hat in den vergangenen Jahren in dem Land Fuß gefasst. Zum Teil sind ehemalige 
al-Qaida- und Talibankämpfer zu ihm übergelaufen. In einigen Gegenden verdrängte der IS die Taliban… 
Die Taliban hatten den Großteil Afghanistans samt Kabul von 1996 bis 2001 beherrscht. Sie regierten mit 
grausamen Gesetzen, die sie aus der islamischen Scharia und paschtunischen Stammesgesetzen 
ableiteten. 2001 beendeten die USA bei ihrer Militäraktion gegen die al-Qaida-Rückzugsbasen in 
Afghanistan auch die Herrschaft der Taliban. Die Extremisten gingen daraufhin in den Untergrund. … vor 
allem wegen der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den Taliban seit Jahresbeginn rund 100.000 
Menschen aus ihren Dörfern geflohen seien. Das sei zwar weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 
– aber unter anderem auch deshalb, weil die Menschen oft kein Geld mehr hätten, wegzugehen. 

7. https://derstandard.at/2000058471107/Philippinen-Regierung-fuerchtet-Ausweitung-des-
Islamistenaufstands  
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1. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/nahostkonflikt/hintergrund_nahostkonflikt/399514_1948-
1967.html  

2. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/nahostkonflikt/hintergrund_nahostkonflikt/751802_1968-
2015.html  

3.  ( http://diepresse.com/home/zeitgeschichte/5225195/Juni-1967_Wie-Israels-Blitzkrieg-den-Nahen-
Osten-veraenderte? ) 

4. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/895580_Der-grosse-Sieg-des-jungen-
Staates.html  Israel  1956 und 1967…. Um 1967 zu verstehen, muss man zunächst einmal 1956 verstehen; 

handelt es sich doch bei der sogenannten Suezkrise, welche die Welt im Oktober 1956 in Atem hielt, um das 
Schlüsselereignis des Nahostkonflikts - sie kann auch als Präludium zum Sechstagekrieg bezeichnet 
werden. 

5. (  http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5227455/Ein-Sieg-fuer-die-Siedler_50-Jahre-
Sechstagekrieg?  1967…. ISRAEL und die Palästinenser )  dazu schon vor 10 Jahren zum Sechstagekrieg: 
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/308127/Deutsche-Blitzkriege-als-Vorbilder-Israels? Und :  
http://diepresse.com/home/innenpolitik/weltbisgestern/308136/Die-Stadt-Gottes-zu-gross-fuer-ein-Volk?   

6. http://diepresse.com/home/panorama/welt/1464794/JomKippurKrieg_Verlieren-war-keine-Option? 
1973… 

7. >>> 2013 http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Ende-einer-Mission-OEsterreich-
zieht-Soldaten-vom-Golan-ab;art385,1135168  

8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/3858662/Die-ungeloeste-Orientfrage_Jihad-Erdoel-und-viel-
Elend?  

 

9. http://www.spiegel.de/einestages/sechstagekrieg-1967-israels-triumph-und-die-fatalen-
folgen-a-1150234.html  

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/896560_Mangelnde-
Fuehrungsqualitaeten.html  

 

11. https://derstandard.at/2000058758691/Sechstagekrieg-Keine-Selbstkritik-nach-der-Niederlage  mit 
KARTEN !!! s.u. > … in den Tagen nach dem Ende des Sechstagekriegs das Radio aufdrehte und sich durch 
die Stationen der arabischen Länder suchte: Er fand nur noch religiöse Sendungen. Da die Niederlage der 
arabischen Armeen ganz und gar unerklärlich war, ja nicht einmal so genannt werden durfte, musste sie 
islamisch transzendiert werden. Die arabische Welt begab sich auf den Weg in ein neues Desaster, in den 
Islamismus. … Die gelenkten Medien gaben keinerlei Hinweis darauf, was an den Fronten wirklich vor sich 
ging.  

12. http://www.heute.de/50-jahre-beginn-des-sechs-tage-kriegs-als-ganz-deutschland-hinter-israel-
stand-47300422.html  In Deutschland führte der Konflikt zu einer großen Solidarität mit Israel, erinnert 
Nahost-Kenner Alfred Wittstock im heute.de-Interview.  

 
13. http://www.spiegel.de/einestages/sechstagekrieg-a-948331.html und von der anderen Seite gesehen… 
 
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/sechstagekrieg-vor-jahren-es-ist-schwer-ein-religioeser-jude-zu-sein-

1.3531680  Erinnerungen von Teilnehmern…. 

 
 Q.: https://www.welt.de/politik/ausland/article162528586/Er-schuf-das-Symbol-fuer-einen-epischen-Sieg-Israels.html 
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15. http://www.faz.net/aktuell/politik/50-jahre-danach-wie-sich-palaestinenser-an-den-sechstagekrieg-
erinnern-15047500.html   VIDEO :  300.000 Palästinenser sind nach dem Sechstagekrieg im Juni 1967 

geflohen. 50 Jahre später leben noch immer Hunderttausende in Flüchtlingslagern, die längst zu Städten 
herangewachsen sind. 

16. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/895615_Der-Spalt-in-der-
Mauer.html  50 Jahre israelische Besatzung haben den palästinensischen Arbeitsmarkt im Westjordanland 
von Israel abhängig gemacht. Ein Blick in die harte Welt der Wanderarbeiter. Bzw. früher 

http://www.sueddeutsche.de/politik/siedlungsbau-was-man-ueber-die-israelischen-siedlungen-wissen-sollte-

1.3379622  mit KARTE 
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Aus https://derstandard.at/2000058758691/Sechstagekrieg-Keine-Selbstkritik-nach-der-Niederlage  v. 5.6.17 
 

 

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