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

       http://www.zeit.de/thema/fluechtling  

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

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

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

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

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

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

      www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/                                                www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/  

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

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

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

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

https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-
september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162582074/Fast-haette-Merkel-die-Grenze-geschlossen.html 

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

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

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

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik &  Deutschland  www.bamf.de/  

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

http://derstandard.at/2000053420844/Spiegel-Online-startet-Fluechtlingsprojekt-The-New-Arrivals  
Die Redaktionen der vier Zeitungen (Spiegel, The Guardian, Le Monde, El Pais) werden in den kommenden 18 Monaten 
zusammenarbeiten, Geschichten und Videos austauschen und Neuigkeiten in den sozialen Medien und auf ihren Websites 
veröffentlichen. –  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en   EU Statistik aktuelle Flüchtlingszahlen 

https://www.islamportal.at/  
http://diepresse.com/home/panorama/religion/5177151/Der-Islam-als-Fragensammlung?  
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15. März 2017 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/879525_Das-Trauma-von-2015-nicht-
wiederholen.html   6 Jahre Syrienkrieg …   Im Libanon ist mittlerweile jeder dritte Einwohner 

Flüchtling. Rund 1,5 Millionen Syrer hat der Zedernstaat aufgenommen - …mit KARTE & Graphik…..>> 

gesichert auf wayback-machine >>> 

2. http://www.krone.at/welt/sagte-merkel-zu-250000-migranten-aufzunehmen-deal-mit-tuerkei-
story-559208   Nun hat ein deutscher Journalist in seinem Buch eine geheime mündliche Vereinbarung 
zwischen Deutschland, den Niederlanden und der Türkei aufgedeckt, die enorme Sprengkraft hat. Darin ist 
vom Versprechen der beiden EU- Staaten die Rede, jährlich bis zu 250.000 Flüchtlinge aus der Türkei 
aufzunehmen und in der EU aufzuteilen…..Im derzeit tobenden diplomatischen Krieg zwischen der Türkei 
und mehreren EU- Staaten wegen umstrittener Auftritte von türkischen Ministern könnte der türkische 
Präsident Recep Tayyip Erdogan nun genau diese Bombe hochgehen lassen - dann nämlich, wenn die 
Türken die geheime mündliche Vereinbarung bestätigen. Das würde die Position Merkels im 
Bundestagswahljahr auch innenpolitisch enorm schwächen. 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article162859468/Tuerkei-sieht-keinen-Grund-am-
Fluechtlingsdeal-festzuhalten.html  

4. https://www.welt.de/wirtschaft/article162846472/Erdogan-hat-noch-einen-zweiten-Trumpf-gegen-
Europa.html ... Europas Banken gehören zu den wichtigsten Gläubigern der Türkei. In Zeiten wackeliger 
Bankbilanzen ist derjenige der Schwache, der Kredite vergibt, und nicht mehr der, der das Geld bekommen 
hat. Ein Blick auf die wahren Abhängigkeiten offenbart, dass es insbesondere den Ländern der Euro-Zone 
nicht egal sein kann, was mit der Türkei passiert…. Zu den Verlierern der Entwicklung gehört die spanische 
BBVA. Sie hält fast 40 Prozent am lokalen Player Garanti. Die Türkei ist damit nicht nur ein wichtiger 
Ertragsfaktor für das Haus. Rund 14 Prozent der Gewinne werden dort erwirtschaftet, türkische Anlagen 
stehen für fünf Prozent der Bilanzsumme. Die Bank hat Kredite im Wert von 55,6 Milliarden Euro 
ausstehen. Die italienische UniCredit kontrolliert gut 40 Prozent der Yapi Kredit Bank, 
 

5. https://www.welt.de/wirtschaft/article162839446/Warum-kaum-ein-Asylbewerber-Arbeit-findet.html  
 
 
 

6. http://derstandard.at/2000054202734/Kopftuchverbot-Erste-Folgen-nach-EuGH-Urteil >> vgl. 
14.3.17/11  

7. https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-eugh-urteil-mit-ersten-folgen-in-oesterreich/252.053.365  
8. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/das-verschleiern-von-

machtverhaeltnissen/251.954.076  Wer will, dass Frauen ein Kopftuch tragen, will sie in ihrem 
Berufsleben benachteiligen. … Im Koran gibt es ja viele Passagen, die Frauen eindeutig benachteiligen. Die 
Verschleierung des Kopfs wird nicht einmal klar vorgeschrieben, sie ist aber eine von vielen Bestimmungen, 
durch die Männer die Frauen zusätzlich stigmatisieren, jedenfalls einengen wollen. >>>>>  10.3.17:  Ein 
Islamwissenschafter:  http://derstandard.at/2000053962495/Nein-zur-Spaltung-der-Muslime-Herr-Mufti  : 

9. http://www.dasbiber.at/content/sueleymans-kinder  
10. http://www.krone.at/oesterreich/erste-firma-verbietet-kopftuch-am-arbeitsplatz-werte-vermitteln-story-

559328  bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Erstes-Kopftuch-Verbot-in-oesterreichischer-
Firma/273026397  >>>>>    http://www.oe24.at/welt/Trotz-Ticket-Busfahrer-nahm-Nikab-Traegerin-nicht-
mit/273034453  
 
 

11. http://www.krone.at/oesterreich/banden-handelten-mit-drogen-im-millionenwert-verdaechtige-in-haft-
story-559325 
 

12. Das gibt es auch http://www.krone.at/welt/joggerin-36-verpruegelt-vergewaltiger-auf-wc-wehrhaftes-
opfer-story-559211 >>> www.psv-kma.at/selbstverteidigung/kravmaga/  

13. https://kurier.at/chronik/wien/sex-taeter-in-favoriten-zahl-der-opfer-auf-14-korrigiert/252.065.163 
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14. https://www.welt.de/politik/ausland/article162858603/Ungarn-lehnt-Entschaedigung-fuer-Asylbewerber-
ab.html   

15. https://kurier.at/chronik/weltchronik/ungarn-insassen-von-fluechtlingslager-beendeten-
hungerstreik/252.055.630  
 

16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5183781/Fuenf-Fragen-zur-Wahl-in-den-
Niederlanden  

17.  https://www.welt.de/politik/ausland/article162858635/Fuer-den-Eklat-sorgte-nicht-Wilders-sondern-die-
Migrantenpartei.html ... Für die Zuschauer aus dem Ausland wurde an diesem Abend zweierlei klar: 
erstens, wie sehr das Thema Integration den Wahlkampf dominiert. Drei von acht Duellen drehten sich um 
Integration, Islam oder Flüchtlinge 

18. http://derstandard.at/2000054168722/Wirtschaft-in-den-Niederlanden-Musterschueler-mit-Abstiegsangst  
 

19. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5183627/Die-EU-braucht-mehr-
hollaendische-Konsequenz-gegenueber-der-Tuerkei  

20. https://kurier.at/politik/inland/in-der-tuerkischen-community-herrscht-panik/251.929.051 Grüne fordern 
Amnestie für Doppelpassinhaber… dazu https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/aus-fuer-
ungesundes-tuerken-doppelleben/251.920.260  

21. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5183902/Regierung-lehnt-Amnestie-fuer-Doppelstaatsbuerger-
ab  

22. http://www.krone.at/oesterreich/so-denken-tuerken-in-wien-ueber-erdogan-kronetv-reportage-story-
559205  

http://derstandard.at/2000054145203/Tuerkische-Community-bezueglich-Verfassungsreformgespalten  
 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article162855543/Wie-Putin-neue-Fakten-in-der-

Fluechtlingsfrage-schafft.html   bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-
dementiert-einsatz-von-spezialkraeften-in-aegypten-14924064.html (gesichert als permalink 

http://www.faz.net/-gpf-8vvhc ) 
2. http://www.krone.at/welt/bereiten-spezialkraefte-intervention-in-libyen-vor-moskau-dementiert-

story-559301  bzw. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5183495/Warum-Russland-
nach-Libyen-greift  

 

3. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/is_terrormiliz/  
4. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/iran_2017/  

 
 

14. März 2017 
 

1. http://www.oe24.at/welt/Tuerkei-Jetzt-wackelt-der-Fluechtlings-Deal/272857864  
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162805944/SPD-will-Syrern-erlauben-ihre-Familien-zu-

holen.html  
 

3. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/10-000-fluechtlinge-bei-fit-fuer-den-rechtsstaat-14922697.html - 
vgl. vor etwa einem Jahr: http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen-bringt-aufklaer-comic-fuer-
fluechtlinge-heraus-14129414.html  

4. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sxsw-jung-start-up-gruender-und-moslem-1.3417597  

5. https://www.welt.de/wirtschaft/article162839446/Warum-kaum-ein-Asylbewerber-Arbeit-
findet.html   >>>  PDF der OECD-Studie 
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/Arbeitsmarktintegration-von-Fluechtlingen-in-Deutschland-
2017.pdf  

6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/oecd-studie-zu-fluechtlingen-arbeit-
bekommt-wer-deutsch-kann-14923858.html ... Die Hälfte der befragten Arbeitgeber gaben demnach 
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http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sxsw-jung-start-up-gruender-und-moslem-1.3417597
https://www.welt.de/wirtschaft/article162839446/Warum-kaum-ein-Asylbewerber-Arbeit-findet.html
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an, schon für geringqualifizierte Stellen mindestens gute Deutschkenntnisse vorauszusetzen; fast alle (90 
Prozent) verlangen dies von ihren Facharbeitern….In den Jahren 2015 und 2016 beantragten ungefähr 1,2 
Millionen Menschen Asyl in Deutschland. Etwa 700.000 von ihnen gelten nach allgemeiner Erwartung wohl 
als schutzbedürftig. Auf dem Arbeitsmarkt macht sich diese Zuwanderung nun langsam bemerkbar. Im 
Februar dieses Jahres sind nach Angaben der OECD ungefähr 9 Prozent der registrierten Arbeitssuchenden 
Flüchtlinge und Asylbewerber gewesen, mehr als die Hälfte davon sind Menschen aus dem 
Bürgerkriegsland Syrien.   (via Permalink http://www.faz.net/-gqe-8vvbm )  vgl. 

https://www.oecd.org/els/mig/Making-Integration-Work-Refugees-and-others-in-need-of-protection-flyer-German-
web.pdf  
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162824323/Polizei-geht-gegen-radikale-Islamisten-in-
Hildesheim-vor.html  
 

8. http://www.krone.at/welt/ungarn-100-migranten-im-hungerstreik-protest-in-lager-story-558974  
 

9. http://www.krone.at/oesterreich/zehntausende-tuerken-mit-oesterreichischen-paessen-totale-
verwirrung-story-558915  vgl. früher http://derstandard.at/2000053893391/Warum-immer-mehr-
Oesterreicher-zwei-Paesse-haben bzw. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5182296/Breite-Allianz-
verlangt-Konsequenzen-fuer-Doppelstaatsbuerger? … Die Schätzungen reichen von 12.000 bis 60.000. Eine 
genaue Zahl konnte bislang aber nicht ermittelt werden, weil die Türkei keine Auskunft gibt  

10. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-deutsch-tuerken-doppelter-pass-doppelte-
probleme/251.710.515  

11. https://www.welt.de/geschichte/article162824072/Wann-Ausbuergerungen-legitim-sind-und-wann-
nicht.html  
 

12. https://derstandard.at/2000054122180/Kopftuchverbot-am-Arbeitsplatz-unter-gewissen-Umstaenden-
zulaessig  bzw. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europaeischer-gerichtshof-arbeitgeber-koennen-
tragen-eines-kopftuchs-verbieten-14923896.html  Arbeitgeber können das Tragen eines Kopftuchs 
untersagen, wenn weltanschauliche Zeichen generell in der Firma verboten sind und es gute Gründe gibt. 
Das entschied der Europäische Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg (Rechtssachen C-157/15 und C-
188/15). 

 
13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5182915/Wie-der-Eklat-Erdogan-nuetzt?  Mit 

GRAPHIK  Auslandstürken die wahlberechtigt sind… D: 1,4 Mio, F 318.000, NL 245.000, B 133.000, Oe: 
108.000…CH 93.000…. 

14. https://kurier.at/kultur/internationale-pressestimmen-zu-den-spannungen-zwischen-eu-
und-tuerkei/251.639.104  

15. https://kurier.at/politik/ausland/fragen-und-antworten-zur-tuerkei-tuerkei-der-eu-
beitrittskandidat/251.667.467  

16. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5182931/Urschitz-
meint_Hey-ihr-Nazis-her-mit-eurem-Geld --- BIP der Türkei ist doppelt so groß wie d. von Österreich…d. 
Exportwert entspricht aber dem von Österreich…bei einer 10x so gr. Bevölkerung…. 50% der Tk-Exporte 
gehen in d. EU…Großteils Zulieferungen…  in hohem Ausmaß sehr schnell substituierbar 
(Textilindustrie)….Türkische Wirtschaft stark EU-abhängig… + hohe Geldleistungen: 1,4 Mrd Euro aus EU-
Budget… Das heute gebremste türkische Wirtschaftswunder des letzten Jahrzehnts war ausschließlich 
von EU-Kapital … dazu auch https://www.news.at/a/wirtschaft-tuerkei-europa-7524711  
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/erste-risse-im-wir-gefuehl-erdoan-muss-um-mehrheit-
zittern/251.712.301  

18. http://www.krone.at/welt/erdogan-warum-verstecken-sie-terroristen-attacke-auf-merkel-story-558985  
19. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Tuerkei-Politiker-droht-Erdogan-Kritikern-in-Wien-mit-

Kopfschuss/272836024  
20. https://kurier.at/politik/inland/kern-will-tuerkische-wahlkampfauftritte-verhindern/251.725.261  Der 

Kanzler mahnt die Türkei: Es sei diplomatische Usance, die Bitte auf Verzicht einer Veranstaltung zu 
respektieren. 
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21. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/879349_Kern-will-keine-Auftritte-
tuerkischer-Politiker-in-Oesterreich.html od. http://derstandard.at/2000054108081/Kern-will-
Wahlkampfauftritte-in-Oesterreich-verhindern  

22. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5183622/Warum-Oesterreich-Nein-sagen-kann? 

Was steht im Völkerrecht ? 
 

23. https://www.welt.de/vermischtes/article162823410/Nazi-Vergleiche-wirken-selten-deeskalierend.html ... 
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article162821967/Wenn-auslaendische-Politiker-in-der-Tuerkei-

auftreten-wollen.html   Türkische Politiker dürfen – eigentlich – im Ausland keinen Wahlkampf machen. 
Umgekehrt gilt das offiziell zwar nicht für ausländische Politiker in der Türkei. Ankara verhindert solche 
Auftritte aber trotzdem. …. Es sind inzwischen mehrere Fälle bekannt geworden, in denen die türkischen 
Behörden ausländischen Politiker die Einreise verweigerten – weil diese zum Zwecke der Wahlwerbung in 
die Türkei reisen wollten.  Bzw.: http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5183628/Die-AKP-
selbst-verbot-den-Wahlkampf-im-Ausland?  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/wirtschaft/article162820568/Wie-die-naechsten-48-Stunden-die-Welt-

veraendern-koennen.html   Der Brexit beginnt, die Niederlande wählen, die USA könnten pleitegehen: 
In den nächsten beiden Tagen wird sich das Gesicht der Welt verändern. Das könnte auch Folgen für 
unser Geld haben. 

 
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/raymond-saner-ueber-diplomatie-im-syrien-konflikt-

14912978.html  
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/879314_Konflikte-fachen-Hunger-an.html  
 
 
 

13. März 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000054088209/Tuerkischer-Europaminister-fuer-Revision-des-
Fluechtlingsabkommens  

2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5179801/Tuerkischer-Minister-will-
Fluechtlingsabkommen-ueberpruefen  

3. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlingsdeal-Wie-Merkel-alle-hinters-Licht-fuehrte/272767850 Wie 
Recherchen des „Welt“-Journalisten Robin Alexander  zeigen, sollen die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und der niederländische  Ministerpräsident Mark Rutte der Türkei im Flüchtlingsdeal bereits 2016 
konkrete Zugeständnisse gemacht haben. Demnach sollen sie versprochen haben jährlich 150.000 oder 
250.000 syrische Flüchtlinge direkt nach Europa zu holen. …Laut Alexander sollen sich Merkel, Rutte (die 
Niederlande hatten damals den EU-Ratsvorsitz inne) und der damalige türkische Ministerpräsident Ahmet 
Davutoglu einen Tag vor dem geplanten EU-Ratsgipfel getroffen haben und die Abmachung vereinbart. Am 
nächsten Tag wurde es den übrigen EU-Ratsmitgliedern als Forderung seitens der Türkei präsentiert, der 
schlussendlich aus zugestimmt wurde. >>>> 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162778259/Die-volle-Wahrheit-mutete-Merkel-den-
Deutschen-nicht-zu.html  ....2015    

4. https://www.welt.de/politik/ausland/live162773927/Tuerkischer-Europaminister-stellt-Teil-des-
Fluechtlingsdeals-infrage.html  
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/f-a-z-woche-wer-waehlt-eigentlich-wilders-14922419.html - am 
Mittwoch wählt Niederlande …  Flüchtlingsfrage ? … (ein ) Arbeiter, erst im Hafen, später in einem 
Lebensmittelwerk, heute ist er Krankenpfleger. „Es gibt in diesem Land wirklich für jeden Geld“, sagt er. 
„Für die Griechen, für Flüchtlinge, für Faule, nur für uns Niederländer ist nichts mehr da“,… „Meine Kinder 
werden es mal nicht so gut haben wie ich“, glaubt er. Im Moment sei eine Zeit, in der man handeln müsse. 
Braun, freundlicher Blick, kurze graue Haare, zeigt auf eine Frau mit Kopftuch. „Die Frau stört mich nicht“, 
sagt er. „Aber es werden immer mehr.“ Das Land verändere sich so schnell, immer mehr Menschen von 
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außerhalb kämen und breiteten sich wie selbstverständlich aus. „Irgendwann sind das nicht mehr meine 
Niederlande“, sagt Braun. 

6. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/879278_Ein-Annus-horribilis-fuer-Sparer.html 
die Inflation steigt.... Zinsen im Keller…  dazu auch : 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5182045/Zu-wenig-Inflation-fuer-die-Zinswende?  
 

7. http://www.krone.at/oesterreich/st-poelten-weiteren-terrorverdaechtigen-entdeckt-in-u-haft-story-
558940 bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Weiterer-Terrorverdaechtiger-in-St-Poelten-in-U-
Haft/272777709  

8. http://www.krone.at/welt/kein-handyempfang-aufstand-in-asylheim-polizist-verletzt-story-558944  
.....bzw. http://www.oe24.at/welt/Kein-Handyempfang-Fluechtlinge-randalieren-in-Asylheim/272875401  
 

9. http://derstandard.at/2000054058178/Syrien-Millionen-traumatisierte-Kinder  
10. http://www.oe24.at/welt/Soldaten-erobern-ISIS-Tunnel-und-entdecken-etwas-Unglaubliches/272758096  

 
 

11. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5182299/7-Millionen-Tuerken-in-der-EU?  In der 

Europäischen Union mit ihren 28 Mitgliedsstaaten und ihrer Einwohnerzahl von rund 512 Mio Menschen 
(Ende 2016) leben …. mindestens 7 Millionen türkische Bürger und Menschen mit türkischem und türkisch-
kurdischem Migrationshintergrund. …. 1,4 % der Bewohner im Unionsgebiet. Zum Vergleich: Die Türkei hat 
(ohne Flüchtlinge einzubeziehen) momentan fast 80 Millionen Einwohner, das ist nicht viel weniger als das 
einwohnermäßig größte EU-Land Deutschland (82 Millionen), aber doch weit mehr als die Nummer zwei der 
EU, Frankreich (67 Millionen Einwohner samt den Überseegebieten). Freilich sind die Türkeistämmigen in 
der EU recht ungleich verteilt. Die meisten findet man erwartungsgemäß in Deutschland, nämlich 3 bis 3,5 
Millionen. Frankreich folgt mit 900.000 bis 1 Million. Bulgarien liegt mit rund 800.000 auf Platz drei, danach 
folgen die türkisch-kurdischen Gemeinschaften im Vereinigten Königreich (500.000), den Niederlanden 
(480.000), Österreich (360.000 bis eventuell sogar 500.000) und Griechenland (etwa 350.000). Auffallend 
klein sind die türkischen Communities etwa in Italien (etwa 20.000), Polen (3300)  

 

12. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5182312/Ankaras-Abkehr-von-Europa Nach den 

Auftrittsverboten für türkische Politiker etwa in den Niederlanden, Deutschland und anderswo bahnt sich 
eine fundamentale Konfrontation an.  

13. https://kurier.at/politik/ausland/newsblog-zu-tuerkei-vs-europa-das-verhaeltnis-wird-
angespannter/251.616.311  

14. http://www.sueddeutsche.de/politik/vor-den-wahlen-die-niederlande-koennen-ein-signal-nach-europa-
senden-1.3414161 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/strassenschlacht-zwischen-tuerken-und-polizei-in-amsterdam-es-war-
wie-im-krieg/251.662.918  bzw. http://www.krone.at/welt/tuerkei-konflikt-schwere-krawalle-in-rotterdam-

ministerin-gestoppt-story-558675 am Wochenende…. Dazu http://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-in-den-
niederlanden-kampf-fuer-windmuehlen-1.3415944  

16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5182629/Wir-hatten-doch-schon-Unruhen-in-den-
Strassen-von-Rotterdam? … Vergangenes Jahr nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei, gab es viele 
Unruhen auf den Straßen, vor allem in Rotterdam…. Bei den Wahlen am Mittwoch tritt eine 
Migrantenpartei an… 

17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5182305/Unruhe-auch-in-Skandinavien  
 

18. http://www.krone.at/welt/ton-gegen-tuerkei-wird-rauer-was-macht-merkel-haertere-cdu-gangart-story-
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wir-machtlos-gegen-Erdogan.html  

13. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-die-tuerkei-hat-die-grenze-des-zumutbaren-ueberschritten-
1.3416035  
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Finanzhilfen haben, so Oettinger. "Ein EU-Beitritt der Türkei kommt in diesem Jahrzehnt sicher nicht, im 
nächsten Jahrzehnt ist er nicht absehbar, und unter einem Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist er wenig 
wahrscheinlich." Dennoch bleibe das Land ein Beitrittskandidat. 

15. https://www.welt.de/politik/ausland/article162775142/Hilfen-Kuerzung-trifft-die-Rechtsstaatlichkeit-der-
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2. http://www.krone.at/oesterreich/asylantraege-zu-jahresbeginn-stark-ruecklaeufig-minus-61-prozent-story-

558571   bzw. http://derstandard.at/2000053995414/Fluechtlinge-Deutlicher-Rueckgang-bei-
Asylantraegen  
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jedes zweite Verfahren dort um das Thema Asyl,   … Syrer klagen weil sie nur subsidiären Schutz 
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Familienangehörige nachzuholen.   

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article162760636/Iraks-Regierungschef-ruft-Landsleute-in-
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7. https://kurier.at/politik/inland/die-alterspyramide-und-ihre-folgen-fuer-die-sozialsysteme/251.261.561 
8. http://www.sueddeutsche.de/stil/moebel-das-ist-nur-fuer-den-uebergang-1.3411971  Millenials haben 

befristete Jobs…eine rastlose Generation… 
9. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/populismus-zug-die-naechste-station/251.152.522 

Jobs fallen weg, der Handel leidet, Sozialsysteme werden unsicher. Die Politik findet andere Themen. 
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bringen  

11. https://kurier.at/chronik/weltchronik/musliminnen-begruessen-nike-kopftuch/251.271.033 
12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Grussformeln-einst-und-jetzt;art4,2505777 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article162764347/IS-soll-Auftrag-fuer-Bombenanschlag-in-Essen-gegeben-haben.html
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15. https://www.welt.de/vermischtes/article162760661/Messerattacke-nach-Streit-in-
Fluechtlingsunterkunft.html  
 

16. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article162761364/Islamistische-Gruppen-ohne-feste-
Strukturen.html  
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-verbieten-tuerkischem-aussenminister-
landung/251.256.162    bzw. https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-verbieten-tuerkischem-
aussenminister-landung/251.256.162  

18. http://www.krone.at/welt/erdogan-tobt-niederlaender-sind-faschisten-nach-einreiseverbot-story-558554  
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einreiseverbot-fuer-cavusoglu-die-tuerkei-in-die-schranken-

weisen-14919975.html  Die Türkei hat kein Recht darauf, in anderen Staaten Wahlkampf zu machen – 
auch nicht in einem Konsulat in den Niederlanden. Je ausfallender Erdogan wird, desto klarer müssen ihm 
seine Grenzen aufgezeigt werden.  

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nazi-vergleiche-die-tuerkei-verdreht-die-tatsachen-
14918900.html  Der türkische Präsident misst mit zweierlei Maß. Während Erdogan angebliche „Nazi-
Praktiken“ in Deutschland geißelt, biedert er sich dem russischen Präsidenten an. Welch groteske 
Verdrehung der Tatsachen!... Wer im Glashaus sitzt, der sollte freilich nicht mit Steinen werfen. Das aber 
tut die Türkei…. Die Türkei legt im Ausland völlig andere Maßstäbe an als im eigenen Land. … Es ist eine 
Sache, dass Ankara nicht akzeptiert, was das Bundesverfassungsgericht am Freitag festgestellt hat: 
Mitglieder der türkischen Regierung haben keinen Anspruch auf Teilnahme an eigenen 
Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland. 
 

21. http://www.krone.at/welt/eu-dreht-tuerkei-langsam-den-geldhahn-zu-keine-fortschritte-story-558587  
bzw. http://derstandard.at/2000053999429/EU-stellt-einzelne-Foerderprogramme-fuer-Tuerkei-ein   
"Die Türkei bewegt sich im Moment leider nicht auf Europa zu, sondern von Europa weg", - 

22. https://www.welt.de/wirtschaft/article162762028/Deutsche-Wirtschaft-ertraegt-Erdogans-Willkuer-
nicht-mehr.html   Zuletzt zeigte sich die türkische Abhängigkeit von Deutschland durch einbrechende 
Urlauberzahlen. Jetzt verschlechtert sich das wirtschaftliche Klima. Der Handel bricht ein, Investoren 
bleiben fern…. Die zunehmende Zurückhaltung der deutschen und anderer ausländischer Investoren ist 
für Ankara auch deshalb ein so großes Problem, weil das Land deutlich mehr Waren und Dienstleistungen 
einführt, als es ausführt. Diese Lücke muss mit ausländischem Kapital gedeckt werden. Das wird immer 
schwieriger, weil auch die Ratingagenturen inzwischen den Daumen gesenkt haben. 
 

23. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162765595/Nazi-Faschist-Selber-Wie-Hitlervergleiche-
der-Demokratie-schaden.html  Ob Erdogan, die Polen, die Griechen oder die Antifa – die Inflation der 
Nazivergleiche in der politischen Debatte nervt nur noch. 

 
         http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/878909_Richter-lehnte-Verfuegung-gegen-
neues-US-Einreiseverbot-ab.html  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/mossul-islamischer-staat-nordirak-kurden-fluechtlinge  
die IS hat alle umgebracht, die weg wollten…. 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article162767361/Assad-bezeichnet-US-Soldaten-in-Syrien-als-
Invasoren.html  

 
 
 

10. März 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/900-000-syrische-fluechtlinge-an-grenze-zur-tuerkei-
gestrandet/251.068.031 

2. https://kurier.at/politik/inland/doskozil-balkanroute-nicht-dicht/251.004.681   "Wir könne doch 

nicht das Katastrophen-Jahr 2015 als Referenz nehmen. Dann wäre ja alles schon ein Erfolg. Um es klar zu 
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sagen: Wir müssen uns die Jahre vorher ansehen und im Vergleich dazu sind wir deutlich über dem 
Durchschnitt, steuern noch immer auf eine Verdopplung der Zahlen zu." … Doskozil mahnte, sich wieder 
an den Jahren vor der Krise zu orientieren: "Wir hatten von 2007 bis 2013 im Durchschnitt 14.400 
Asylanträge im Jahr in Österreich." Nun seien die Zahlen noch immer dramatisch höher. Obwohl die 
Balkanroute am 9. und 10. März 2016  (Anm.: vgl.LINK-Liste  T 14 >> ) zwischen Griechenland und 
Mazedonien geschlossen worden sei, seien 2016 noch mehr als 42.000 Flüchtlinge in Österreich 
angekommen   >>> dazu ein POSTING von M. Sch. : „..ich fuhr im August 2015 nach Kroatien und Serbien, um vor 

Ort Flüchtlingen zu helfen. Nicht um diese hierher zu lotsen, aber auch nicht, um sie aufzuhalten. Ich wollte im Sinne 
der Aufklärung u der Humanität Kriegsflüchtlingen vor Ort in den Auffanglagern helfen, weil die Versorgung 
unfassbar schlecht war. Es waren Familien mit Kindern aus Syrien vor Ort. Und ich stehe dazu u würde es wieder 
machen. Nur 3 Monate später hatte sich die Lage völlig verändert, hauptsächlich junge Männer und aus allen Herren 
Länder. Es waren 2 junge Syrerinnen darunter, Mittelschicht, gebildete Städterinnen und die sagten zu mir: "Ihr seid 
liebe Menscen und danke, dass ihr uns helft, aber am besten macht ihr an euren Asätzen kehrt, lauft nach Hause und 
sperrt euer Land ab. Es kommen Millionen und es kommen nicht nur die Guten" (Zitat). - Wir haben uns in Europa 
Probleme eingehandelt, die wir nicht mehr so leicht in den Griff bekommen werden u die unsere Gesellschaft 
verändern werden…“ + dazu auch vgl. 4.3.17 https://kurier.at/politik/ausland/verteidigungsminister-doskozil-
mittelmeer-route-schliessen/249.703.330 Mehr als 180.000 Flüchtlinge kamen 2016 von Libyen über das Mittelmeer 
in die EU, Tausende starben auf dem Weg nach Europa. 

3. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5181283/Doskozil_Balkanroute-nicht-dicht?  Bzw. 
http://derstandard.at/2000053905067/Verteidigungsminister-Doskozil-Balkanroute-nicht-dicht  oder 
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doskozil-warnt-Balkanroute-nicht-dicht/272262931 

4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/flluechtlingskrise-oesterreich-slowenien-balkan-route  
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article162725408/Die-Balkanroute-ist-nicht-dicht.html  Slowenien 

warnte vor einer neuen Verschärfung der Flüchtlingssituation auf dem Balkan. „Auf der Balkanroute 
herrscht wieder enormer Druck“… Viele Länder auf dem Balkan haben noch immer eine hohe 
Konzentration an Migranten. „Allein in Griechenland sitzen 60.000 Flüchtlinge fest. In der Türkei leben 
etwa 2,5 Millionen Flüchtlinge – und fast alle wollen in die EU“ 

 
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162720105/Fluechtlingskosten-uebersteigen-Marke-

von-20-000-000-000-Euro.html  und 2016 wesentlich teuerer als veranschlagt… enn man die Kosten auf 
alle Bundesländer hochrechnet, werden 2016 wohl rund 23 Milliarden Euro für Migranten und Flüchtlinge 
aufgewendet worden sein“(ohne andere Infrastruktur&Beamtenzusatzkosten) -  dazu vgl. am  9.1.16 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159357833/So-viel-kostet-die-Versorgung-eines-
Fluechtlings-in-Deutschland.html ?  ...etwa 11.800 Eurp p.a. Darunter fallen etwa Aufwendungen für 
Unterkunft, Schule oder Sprachkurse…Kosten für die wirtschaftliche Integration von Flüchtlingen sind 
nicht miteinberechnet…sowie die Aufwendungen für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber… 

 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162693353/8000-Migranten-aus-den-Maghreb-
Staaten-im-Jahr-2016.html ... 2015 seien es noch 25.000 Menschen gewesen. 

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesrat-tunesien-algerien-und-marokko-vorerst-keine-sicheren-
herkunftslaender-1.3413831  

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162732070/Was-die-Gruenen-bei-sicheren-
Herkunftsstaaten-verschweigen.html Unter Asylbewerbern aus Nordafrika ist kaum ein Flüchtling. 
Trotzdem blockieren die grün mitregierten Länder die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten im 
Bundesrat – und verschweigen einen wichtigen Punkt….(So..) ist die sogenannte humane oder auch 
menschliche Zuwanderungspolitik eines der letzten wärmenden Feuer, um das sich die Grünen scharen. 
Zwar haben auch SPD und CDU die Bundesrepublik zu einem Einwanderungsland erklärt, in dem viele 
Kulturen zu Hause sind. Die beiden Volksparteien machten sogar kurzzeitig den linken Traum der offenen 
Grenzen für alle wahr – doch inzwischen rudern sie zurück. In dem Zusammenhang könnte es sich 
auszahlen, dass der Gesetzentwurf zu den sicheren Herkunftsstaaten am grünen Widerstand gescheitert 
ist…. Was die Gegner der Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten – wie die Grünen – oft 
verschweigen: Dabei geht es keinesfalls um den Ausschluss vom Asylverfahren oder um die Aussage, dass 
das Leben in diesen Staaten für jeden sicher ist…. ist dies eine grundsätzliche Annahme, die vom Vortrag 
und von Indizien des vorgeblich Verfolgten widerlegt werden kann. Bürger dieser Staaten können 
weiterhin einen Asylantrag stellen, er wird nur schneller bearbeitet, was in diesem Fall fast immer heißt: 
abgelehnt.Damit erhöhen sich die Chancen, den dann ausreisepflichtigen Ausländer auch 
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zurückzubringen. Je länger ein unbegründet Schutzsuchender im Land bleibt, desto größer ist seine 
Chance auf Verbleib 
 

10. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Mordversuch-Algerier-rastet-bei-Urteil-aus/272176517 
11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Drachen-mit-Nazi-Symbolen-Zwei-Jahre-Haft/272179493  
12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/U-Haft-ueber-vier-Terrorverdaechtige-verhaengt/272176468  
13. http://www.krone.at/welt/terror-und-amok-sieben-bluttaten-in-einem-jahr-schreckliche-serie-story-

558330  
14. https://kurier.at/chronik/wien/der-is-ruft-zu-mord-an-oesterreichern-auf/250.918.766   Der sogenannte 

Islamische Staat (IS) ruft über sein Magazin Rumiyah dazu auf, Imame des Kufrs (des Unglaubens) in 
Deutschland und Österreich zu ermorden. Diese wären „Abtrünnige“ oder „Gelehrte des Übels“, weil es 
„nur eine einzige richtige Religion“ gebe – und wer die verlasse, wäre eben ein Kufr, auch wenn er 
Muslim ist. … Und erstmals nennt das IS-Blatt auch eine Handvoll prominenter österreichischer Muslime 
beim Namen 

15. https://kurier.at/politik/inland/terror-experte-trugschluss-dass-oesterreich-nicht-im-fokus-von-terror-
ist/251.068.728  
 

16. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5181087/BurkaVerbot-kommt-trotz-Kritik?  
 
 

17. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5181190/Oesterreich-laeuft-Gefahr-sein-Gleichgewicht-zu-
verlieren?       
 

18. http://derstandard.at/2000053873255/99-9-Prozent-der-Stellen-sind-in-Oesterreich-nach-fuenf  
Monaten besetzt….     Mit DIAGRAMMEN zum Arbeitsmarkt !!!!! 

19. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-ooe-kuendigt-15a-vereinbarung-auf/251.077.180  

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162720105/Fluechtlingskosten-uebersteigen-
Marke-von-20-000-000-000-Euro.html in Deutschland..... 
 

21. http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-03/niederlande-spass-humor-geert-wilders-
parlamentswahl  und die Flüchtlingsthematik…. 
 

22. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/manitoba-klagt-ueber-fluechtlinge-aus-amerika-
14918363.html  
 

23. http://www.oe24.at/welt/Tuerkischer-Aussenminister-zeigt-den-Wolfsgruss/272289145 
24. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5181355/Tuerkische-Zeitung-zeigt-Merkel-mit-

HitlerBart-und-NaziGruss  

25. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkisches-gesetz-verbietet-wahlkampf-im-
ausland/251.025.629  Der Vertreter der türkischen Oppositionspartei CHP in der Wahlkommission, 

Mehmet Hadimi Yakupoglu, sagte der dpa am Donnerstag, die Regierungspartei AKP selbst habe das 
Gesetz 2008 eingeführt. Dort heiße es in Artikel 94/A: „Im Ausland und in Vertretungen im Ausland kann 
kein Wahlkampf betrieben werden.“….In dem Gesetz sei aber nicht geregelt, wer dessen Einhaltung 
kontrolliere und welche Strafen bei Verstößen angewendet würden, sagte Yakupoglu. „Deshalb besteht 
es nur als moralische Regel.“ Die Vorgabe werde von „allen Parteien“ missachtet. Nicht nur die AKP, auch 
Oppositionsparteien betreiben immer wieder Wahlkampf im Ausland.  Bzw. auch 
http://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/gesetz-kein-wahlkampf-im-ausland-21771-
art1495533.html  

26. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesverfassungsgericht-botschaft-fuer-erdogan-
14918426.html 

27. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/tuerkei-politiker-bundesverfassungsgericht-karlsruhe  
ausländische Politiker haben kein Recht auf Auftritte in Deutschland….>>>> 
http://www.zeit.de/thema/tuerkei  

28. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-deutschland-109.html  
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http://derstandard.at/2000053873255/99-9-Prozent-der-Stellen-sind-in-Oesterreich-nach-fuenf
https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-ooe-kuendigt-15a-vereinbarung-auf/251.077.180
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162720105/Fluechtlingskosten-uebersteigen-Marke-von-20-000-000-000-Euro.html
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http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-03/niederlande-spass-humor-geert-wilders-parlamentswahl
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http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesverfassungsgericht-botschaft-fuer-erdogan-14918426.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesverfassungsgericht-botschaft-fuer-erdogan-14918426.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/tuerkei-politiker-bundesverfassungsgericht-karlsruhe
http://www.zeit.de/thema/tuerkei
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-deutschland-109.html


29. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkischer-vize-premier-oesterreich-unterstuetze-
terroristen/251.075.305    …+ . https://kurier.at/politik/inland/wahlkampf-auftritte-eines-ehemaligen-
ministers-der-akp-in-oesterreich-untersagt/251.085.138  

30. http://derstandard.at/2000053893391/Warum-immer-mehr-Oesterreicher-zwei-Paesse-haben  

31. http://www.krone.at/oesterreich/niessl-will-doppelstaatsbuergerschaften-beschraenken-strenge-
kontrollen-story-558573 

32. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162761441/Roettgen-will-Abschaffung-der-doppelten-
Staatsbuergerschaft.html  
 

33. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/eu-gipfel-brexit-bruessel-zukunft-der-europaeischen-

union  
 
 
GEOPOLITIK 

1. http://derstandard.at/2000053889304/Syrien-In-Manbij-prallen-die-Interessen-aufeinander  - mit 
KARTE !!!  Offensive gegen den IS in Raqqa … Die nordsyrische Kleinstadt Manbij ist zum Symbol der 
divergierenden Interessen der externen Kräfte geworden, die in Syrien den IS bekämpfen – aber eben 
nicht nur. Die Türkei will die Kurden eindämmen und eine territoriale Verbindung der von ihnen 
kontrollierten Gebiete in Nordsyrien verhindern; die USA wollen nicht nur die Jihadistenroute, sondern 
auch die Verbindung Iran-Irak-Syrien-Libanon/Mittelmeer absperren; der Iran will sich an der Seite des 
syrischen Regimes Einfluss sichern. Und Russland ist der große Koordinator und will die Beziehungen zu 
den USA verbessern -  

2. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/mossul-offensive-islamischer-staat-liveblog  
….es gibt ein Leben nach dem IS….. 
 

3. http://www.krone.at/welt/is-chef-baghdadi-aus-umkaempften-mosul-geflohen-stadt-verlassen-story-
558256  

4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5181046/ISChef-alBagdadi-aus-irakischer-Stadt-
Mossul-geflohen?  
 

5. https://www.tagesschau.de/ausland/putin-erdogan-115.html  Edogan in Moskau…. Zwei die sich 
mögen….  Bzw. http://www.sueddeutsche.de/politik/erdoan-in-moskau-erdoan-und-putin-
demonstrieren-ihren-willen-zur-zusammenarbeit-1.3414962  

 
 

9. März 2017 
 
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162693353/8000-Fluechtlinge-aus-den-Maghreb-Staaten-

im-Jahr-2016.html  … Im Jahr 2015 seien es noch 25.000 Menschen gewesen. 

2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5180285/Integrationsjahr_Verzoegerung-droht? .. AMS-

Stellungnahme heißt es klar: „Das Inkrafttreten für Asylwerber sollte auf 1. 1. 2018 verschoben 
werden.“…   >>> vgl. Gesetztesentwurf:  
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00290/index.shtml   bzw. vgl. 7.2.17 
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5166446/Integration-neu-geregelt?  
 

3. http://derstandard.at/2000053764337/Warum-nicht-abgeschoben-wird 

Wie viele Menschen sind aber trotz Ausreiseverpflichtung im Land? "Das wissen wir nicht", heißt es im 
Innenministerium… Im Jahr 2016 gab es in 25.487 Fällen eine rechtskräftig negative Entscheidung. Im 
selben Zeitraum reisten 7.110 Personen freiwillig oder unfreiwillig aus – das ergibt eine Differenz von 
18.377 Fällen, Im Jahr 2016 gab es in 25.487 Fällen eine rechtskräftig negative Entscheidung. Im selben 
Zeitraum reisten 7.110 Personen freiwillig oder unfreiwillig aus – das ergibt eine Differenz von 18.377 
Fällen, …… Bei jenen rund 75.000 Asylverfahren, die derzeit anhängig sind, dominieren die Afghanen. 40 
Prozent der offenen Verfahren in erster und zweiter Instanz betreffen afghanische Staatsbürger. Rund ein 
Viertel erhält Asylschutz, ein weiteres knappes Viertel subsidiären Schutz. Im Vorjahr erhielten 39 Prozent 
der afghanischen Asylwerber einen rechtskräftig negativen Asylbescheid. –>>> dazu am 18.2.2017 
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https://kurier.at/politik/ausland/abkommen-eu-afghanistan-soll-abschiebungen-erleichtern/247.322.156  
und http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/europaeische-union-abkommen-afghanistan-kabul-
fluechtlinge bzw. schon 5.10.2016 https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-fluechtlinge-
abschiebung-101.html  „Afghanistan erklärt sich demnach bereit, für die Abschiebung benötigte 
Reisedokumente schneller auszustellen - künftig soll das innerhalb von vier Wochen geschehen,…. Nach 
Angaben der EU befanden sich im März dieses Jahres noch 80.000 Afghanen in Europa, die in ihre Heimat 
abgeschoben werden sollten.“ Bzw. Text aus 2015 http://blog.tagesschau.de/2016/12/15/unsere-berichterstattung-

zum-thema-abschiebung/  

 
4. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/niederoesterreich-ybbs-an-der-donau-will-das-betteln-

verbieten/250.816.041  
 

5. http://www.krone.at/welt/deutschland-attentate-sind-jederzeit-moeglich-terror-alarm-story-558044  
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162687417/IS-nimmt-Deutschland-noch-staerker-ins-

Visier.html  
7. http://www.krone.at/welt/kabul-is-kaempfer-tarnten-sich-als-aerzte-49-tote-angriff-auf-spital-story-

557933  
8. https://kurier.at/politik/inland/islamsprecher-einkaeufe-und-spaziergaenge-mit-gesichtsschleier-kein-

problem/250.695.526  
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/878324_Schleierhafter-Feminismus.html 

Kopftuch und Feminismus, auf den ersten Blick eine unmögliche Liaison. Auf den zweiten nicht ganz. 
 

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5180519/Facebook-gewinnt-gegen-Fluechtling? ………. 
11. http://derstandard.at/2000053744260/Merkel-Selfie-Gericht-lehnte-Verfuegung-gegen-Facebook-wegen-

Verleumdungen-ab bzw. dazu http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/878277_Unsoziale-
Soziale-Medien.html  

12. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article162821564/Er-erfand-das-Internet-und-benennt-nun-
dessen-groesste-Probleme.html  ..u.a. fake-news…politische Einflußnahme…. 
 
 

13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5180575/Erdogan-plant-Wahlkampfauftritt-in-Europa  
14. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5180685/Wie-Sobotka-auslaendischen-Wahlkampf-in-

Oesterreich-verhindern-will  

15. http://diepresse.com/home/ausland/5180347/Wahlkaempfe-im-Ausland-sind-akzeptabel? … 
problematisch wird es wenn dieser Wahlkampf dazu dient die Demokratie im Herkunftsland 
einzuschränken… Regierungsvertreter sind grundsätzlich vom Gastland eingeladen, da geht es um ein 
diplomatisches Besuchsrecht,  Der Vertreter kann sich nicht auf die Versammlungs- und Redefreiheit 
berufen. Es gibt dazu ein Grundsatzurteil (2009 SK & H) Der EuGH wies die ung. Klage zurück…Begründung 
war, dass der Besuch eines Staatsoberhaupts eine Frage diplomat. Beziehungen ist und von der 
Zustimmung des Gastlandes abhängig ist 

16. http://derstandard.at/2000053817007/Wahlkampf-im-Ausland-Bitte-keine-falschen-Argumente?   Viel 

problematischer scheint die unbeschränkte Vererbung der Staatsbürgerschaft an im Ausland geborene 
Nachkommen von Emigranten, die auch durch das österreichische Gesetz ermöglicht wird. Auf diese 
Weise wird die Zahl der potenziell Wahlberechtigten im Ausland in die Höhe getrieben und ein Anreiz für 
Parteien geschaffen, mit billigen Versprechen Stimmen von jenen zu kassieren, die keinerlei Verbindung 
zum Staat haben, in dem die Wahl stattfindet, und in erster Linie am EU-Reisepass interessiert sind…. Es 
gibt kein Grundrecht auf Veranstaltungs- und Redefreiheit für ausländische Regierungsvertreter. Es ist 
zwar gute demokratische Gepflogenheit, ihnen dennoch Gelegenheit zu geben, auf Versammlungen zu 
ihren Bürgern im Gastland zu sprechen. Dieses Gastrecht ist aber keine Grundfreiheit, die sich auf 
Menschrechte stützen kann. Die Türkei ist auf dem Weg in den autoritären Führerstaat schon so weit 
abgedriftet, dass Einschränkungen sinnvoll oder auch geboten erscheinen. Vor allem dann, wenn diese 
Veranstaltungen dazu dienen, demokratische Scheinlegitimation für eine drastische Beschränkung der 
Demokratie durch eine autoritäre Verfassungsreform zu mobilisieren. -  

17.  http://diepresse.com/home/innenpolitik/5180363/Kein-Versammlungsrecht-fuer-Auslaender? Jurist H. 
Mayer verwies auf Art. 16 EMRK…Lt diesem Art. Dürften bestimmte in der EMRK verbriefte Rechte 
(darunter Versammlungsfreiheit) NICHT so ausgelegt werden, dass die Staaten daran gehindert sind „die 
pol. Tätigkeit von Ausländern Beschränkungen zu unterwerfen“. M schließt daraus, dass das 
Versammlungsrecht lt EMRK NUR Österreichern & Bürgern anderer EU-Staaten (sie müssen gleich 
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behandelt werden) zustehe. Drittstaatenangehörigen hingegen könnte das Versammlungsrecht per 
einfachem Gesetz untersagt werden…. Ein Gesetz, demzufolge der Innenminister od. andere 
Behörde…Versammlungen von Ausländern untersagen kann, weil außenpolitische Gründe dafür sprechen, 
wäre lt. Mayer wasserdicht. 

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylantraege-die-heiklen-asylantraege-tuerkischer-diplomaten-in-
deutschland-1.3410566  

19. https://kurier.at/wirtschaft/tuerkische-flaute-hektik-bei-griechen/250.689.873 ... Kulturtouristen bleiben 
seinem Land fern, aus Angst vor Anschlägen und politischen Unruhen.. Viele ehemalige Türkei-Urlauber 
würden aufs Kreuzschiff umsteigen 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/gefahr-fuer-den-gesamten-balkan-durch-chaos-in-
mazedonien/250.793.410  
 

21. http://www.krone.at/digital/samsung-will-fertigung-von-mexiko-in-usa-verlegen-haushaltsgeraete-story-
558128  

https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-illegalen-einwanderer-aus-mexiko-sinkt/250.792.133  
 
GEOPOLITIK  

1. http://www.krone.at/welt/hat-die-us-invasion-in-syrien-begonnen-panzer-patrouillen-story-557981  
 

2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5180474/Gastkommentar_Erst-Euphorie-jetzt-
Katzenjammer-im-Kreml  

3. http://www.oe24.at/welt/Wenn-Trump-auf-Putin-trifft-steht-Geschichte-der-Welt-auf-dem-
Spiel/272105423  

 
 
 

8. März 2017  
 

1. http://derstandard.at/2000053740245/Kurzer-Prozess-Asylwerber-werden-in-Ungarn-weggesperrt ... 
oder :  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarn-nimmt-Asylbewerbern-die-
Bewegungsfreiheit;art391,2504494  

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-lagern-das-recht-auf-asyl-ist-in-ungarn-abgeschafft-
1.3409999  

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162656936/Ungarn-ist-in-der-Fluechtlingsfrage-
ehrlicher-als-wir.html ... ... Auch wenn Angela Merkel es niemals zugeben würde: Längst hat sie 
eingesehen, dass ihre Politik und manche ihrer Äußerungen gut gemeint, aber wenig durchdacht und in 
den Folgen verhängnisvoll waren. Wäre es anders, würde die Flüchtlingspolitik heute nicht aus den drei 
„A“ bestehen: „abschieben, abschrecken, abweisen“. Nur reden die Kanzlerin und ihre Partei nicht so 
gern darüber. … Täten sie es, dann müssten alle Beteiligten einräumen, dass der Budapester Mephisto 
Viktor Orbán nicht der Höllenfürst war, zu dem ihn ein Großteil der Deutschen erkor, als er die 
ungarischen Grenzen und damit letztlich die Balkanroute schloss. 

5. https://kurier.at/politik/ausland/internierung-von-fluechtlingen-pro-asyl-fordert-konsequenzen-fuer-
ungarn/250.605.240  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162660697/Union-bringt-Transitzonen-fuer-Fluechtlinge-
erneut-ins-Spiel.html 
 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/878214_Kern-zu-Osteuropa-Keine-
Fluechtlinge-weniger-Geld.html bzw. https://www.welt.de/politik/ausland/article162656216/Dann-
werden-wir-uns-schwertun-Milliarden-zu-ueberweisen.html  >>> vgl aus dem September 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/lettland-fluechtlinge-ziehen-weiter-nach-deutschland-a-1111041.html bzw. 
April 2016 http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4962365/Fluechtlinge-missbrauchen-guten-
Willen-Tschechiens >>> Mehr als 20 in Frage kommende und auch aufgenommene Iraker, die in Tschechien Asyl 

beantragt hatten, setzten sich wenig später ab - und zwar nach Deutschland. 
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8. http://derstandard.at/2000053813866/Weniger-Geld-fuer-Osteuropa-Innenminister-Sobotka-weist-
Kerns-Vorschlag-zurueck ... "Die unbegrenzte Aufnahme und Umverteilung von Flüchtlingen ist ein Relikt 
aus der Ära der Willkommenskultur", sagte der Innenminister. "Wir müssen uns der Realität stellen und 
erkennen, dass wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten gekommen sind, vor allem der Möglichkeit, die 
Migranten ordnungsgemäß zu integrieren. 

 
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maghreb-laender-gruene-gegen-erweiterung-sicherer-

herkunftsstaaten-14914495.html ...f ür die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sogenannte 
sichere Herkunftsländer wird es im Bundesrat weiter keine Mehrheit geben. „Wir bleiben beim Nein“, sagte 
Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. „Grüne werden im Bundesrat verhindern, unsichere 
Länder für sicher zu erklären.“… Huber (CSU) kritisierte die Position der Grünen: „Wer sich der Einstufung 
der Mahgreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten verweigert, toleriert letztlich Missbrauch und gefährdet 
das Funktionieren unseres Asylrechts.“ 
 

10. http://www.krone.at/welt/kabul-is-terroristen-tarnten-sich-als-aerzte-angriff-auf-spital-story-557933 bzw. 
https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-bewaffneter-angriff-auf-militaerkrankenhaus-in-
kabul/250.576.328 ... http://derstandard.at/2000053776051/Bewaffneter-Angriff-auf-groesstes-
Militaerkrankenhaus-Afghanistans  

11. http://www.oe24.at/welt/Muslimin-17-tanzte-Sie-muss-getoetet-werden/271977252  
12. http://www.krone.at/oesterreich/erdogan-laesst-jetzt-oesterreicher-verhaften-terrorverdacht-story-

557919  
13. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Austro-Tuerken-bedrohen-Pilz-nach-Erdogan-

Diskussion/271991457  >>> vgl. dazu   https://www.welt.de/regionales/bayern/article162560884/Ich-bin-
besorgt-wie-die-Tuerkei-hier-Menschen-einschuechtert.html  

14. https://kurier.at/politik/inland/erdoan-haelt-austro-tuerken-fest/250.509.657  
 
 

15. http://derstandard.at/2000053823799/Mehr-Wachstum-weniger-Arbeitslose-Die-mageren-Jahre-scheinen-
vorbei  Wenn es in den nächsten Monaten so weitergeht, gehen Ökonomen davon aus, dass die 
Arbeitslosigkeit heuer sinkt.  

16. http://derstandard.at/2000053822642/Arbeitsmarkt-Oesterreich-braucht-den-Osten  
17. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5179974/In-Oesterreich-gibt-es-110700-gewoehnliche-

Millionaere?  
 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162671270/Und-dann-spricht-Cavusoglu-vom-Zweiten-
Weltkrieg.html  

19. http://derstandard.at/2000053784328/Gabriel-nennt-Krisentreffen-mit-Cavusoglu-gut-und-kontrovers .. 
dass die Türkei "sehr irritiert" darüber sei, dass in Deutschland mehrere Auftritte türkischer Minister 

untersagt worden seien, sagte Çavuşoğlu. Dies solle Deutschland künftig unterlassen. -  
20. http://www.zeit.de/hamburg/politik-wirtschaft/2017-03/mevluet-cavusoglu-tuerkei-wahlkampf-recep-

tayyip-erdogan-deutschtuerken-hamburg  
21. http://www.krone.at/oesterreich/doppeltes-spiel-mit-tuerkischen-paessen-viele-tricksereien-story-558053  

Tausende Bürger besitzen illegal zwei Staatsbürgerschaften: Wer erwischt wird, verliert den 
österreichischen Pass. Meist fliegt die Trickserei nur durch Zufall auf.   Dazu a, 10-3-17 
http://www.krone.at/oesterreich/skilehrer-aus-tirol-will-kein-tuerke-mehr-sein-verfahren-laeuft-story-
558241  

22. http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-03/deutschtuerken-tuerkei-ditib-werte-zugehoerigkeit ... "Die 
Türkei ist das beste Land der Welt". Viele Deutschtürken fühlen sich hier noch immer zu wenig 
angenommen. Auch deshalb identifizieren sie sich mit Erdoğan und seiner Erzählung von Stolz und Stärke. 
… Viele meiner Schülerinnen und Schüler mit türkischen Wurzeln beklagen aber auch heute eine einseitige 

Medien-berichterstattung. Dass etwa Präsident Erdoğan nicht für die ganze Türkei stehe, werde nicht 
ausreichend klargemacht. Wenn über Erdoğans Politik gesprochen und geschrieben wird, werde immer "die 
Türkei" assoziiert. Allerdings bestätigt natürlich das entsprechende Auftreten des türkischen 
Staatspräsidenten dieses Klischee: Er ist die Türkei und die Türkei ist er. … Tatsächlich aber wird häufig 
vergessen, dass die Türkei derzeit vor einer ihrer größten innenpolitischen Herausforderungen seit der 
Staatsgründung steht: Der Konflikt mit den Kurden eskaliert. Die Terrororganisation PKK ist aktiver als vor 
einigen Jahren. Der "Islamische Staat" verübt ebenfalls Anschläge in der Türkei. Drei Millionen syrische 
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Flüchtlinge hat das Land aufgenommen. Die Wirtschaft ist ins Stocken geraten und auch der Putschversuch 
im letzten Jahr hat Spuren hinterlassen. Und das sind derzeit nur die größten und sichtbarsten 
Herausforderungen…… Es muss möglich sein, die AKP und die Ditib zu kritisieren – auch öffentlich –, 
ohne dass gleich die Islamfeindlichkeit als Keule herausgeholt wird. Es ist sogar sehr gefährlich, das 
ernste Problem der wachsenden Islamfeindlichkeit zu missbrauchen, um damit politisch unliebsame 
Kritiker zum Schweigen zu bringen.  

23. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/877871_Der-starke-Mann-unter-Druck.html  

 
 

GEOPOLITIK 
http://www.krone.at/welt/hat-nun-die-us-invasion-in-syrien-begonnen-panzer-patrouillen-story-557981  
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1. http://www.krone.at/welt/eu-staaten-muessen-fluechtlingen-kein-visum-erteilen-eugh-urteil-story-557759  
bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Staaten-muessen-Fluechtlingen-
kein-Visum-erteilen;art391,2504422 

2. http://derstandard.at/2000053708733/EU-Gericht-Keine-humanitaeren-Visa-in-EU-Auslandsbotschaften ... 
Die EU-Staaten müssen Flüchtlingen nach einem Urteil des höchsten EU-Gerichts kein Visum für einen 
Asylantrag ausstellen. Vielmehr sei es eine Entscheidung nach nationalem Recht, ob eine solche 
Einreiseerlaubnis erteilt werden könne, entschied der Gerichtshof der EU (EuGH) am Dienstag. Ein 
entsprechendes EU-Gesetz gebe es nicht.  

3. https://kurier.at/politik/ausland/eugh-eu-staaten-muessen-fluechtlingen-kein-visum-erteilen/250.391.583  
4. https://futurezone.at/digital-life/chatbot-anwalt-hilft-fluechtlingen-dabei-asyl-zu-bekommen/250.400.361  
5. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wuerzburger-fake-news-prozess-fluechtling-scheitert-mit-

klage-gegen-facebook-14913352.html  
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/forscher-empfehlen-ein-ministerium-fuer-migration-
14913156.html  
 

7. http://derstandard.at/2000053715376/Ungarn-nimmt-allen-Asylbewerbern-die-Bewegungsfreiheit ... Das 
Gesetz sieht auch vor, dass Asylanträge ausschließlich in der Transitzone gestellt werden können. Um die 
Asylverfahren zu beschleunigen, wird die Einspruchsfrist gegen einen abgelehnten Asylantrag auf drei Tage 
verkürzt  bzw. http://www.krone.at/welt/ungarn-sperrt-jetzt-alle-asylwerber-in-lager-ein-orban-greift-
durch-story-557765 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article162647989/Deshalb-interniert-Ungarn-ab-jetzt-alle-
Asylbewerber.html ... Die Entscheidung des Parlaments hat einen sachpolitisch logischen Aspekt: Die 
frühere Praxis funktionierte in dem Sinne, dass sie die europäische Außengrenze in Ungarn effektiv vor 
illegaler Zuwanderung schützte. Da sie aber für rechtswidrig erklärt wurde, stellt sich nun die Frage, wie die 
Regierung die Rückkehr zur alten Regelung in Brüssel rechtlich verteidigen kann 

9. http://cicero.de/berliner-republik/massenmigration-islamische-werte-frei-haus ... Bereits 2014 mehrten 
sich die Zeichen einer bevorstehenden Massenmigration aus dem Nahen Osten. Doch die Politik reagierte 
spät. Heute sind Islamkritiker nicht erwünscht und viele junge Muslime nicht an westlichen Werten 
interessiert… Von den tatsächlich aus Syrien stammenden Migranten sind fast zu 90 % keine Flüchtlinge. 
Weder sind es Asylsuchende gemäß Artikel 16 des Grundgesetzes noch Kriegsflüchtlinge im Sinne der UN 
Flüchtlingskonvention. Von Ausnahmen wie geflüchteten Atheisten, Christen oder anderen verfolgten 
Minderheiten wie Homo- oder Transsexuellen abgesehen, handelt es sich bei den allermeisten um 
Wirtschaftsmigranten: Menschen, die seit Jahren im Libanon, in Jordanien oder in der Türkei lebten, dort 
ihre gemieteten Wohnungen hatten und ihre Geschäfte betrieben. Es sind auch Menschen, die seit 
Jahrzehnten in den Golfstaaten als Gastarbeiter lebten und jetzt die große Chance sahen, nach Deutschland 
zu kommen. Von den potenziell „richtigen“ Flüchtlingen in Syrien hätten nur die wenigsten überhaupt die 
Möglichkeit gehabt, die Schlepper und die Reisekosten zu zahlen. Darüber aber wollen aber die Pro-Asyl-
Organisationen nicht sprechen….. Weil ich erfahren wollte, was die zugewanderten Syrer über Deutschland 
denken und wie sie sich ihre Zukunft in der Bundesrepublik vorstellen, habe ich mich unter einem 
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Aliasnamen in den drei großen Facebook-Gruppen von syrischen Flüchtlingen in Deutschland angemeldet…. 
Diese Gruppen werden dominiert von Menschen, die das westliche Lebensmodell regelrecht verachten. Es 
gab nur selten Kommentare von Syrern, bei denen man sich vorstellen mag, dass sie künftig ein Teil unserer 
offenen Gesellschaft sein könnten…. Natürlich muss man Arabisch sprechen und schreiben können, um 
Zugang zu diesen muslimischen Kommunikationsgruppen im Internet zu finden. Praktisch allen Deutschen 
bleibt diese Welt deshalb verschlossen, auch den allermeisten Journalisten….. Als gebürtiger Libanese, der 
seit vielen Jahrzehnten gern in Deutschland lebt, sage ich: Die Werte der offenen Gesellschaft sind nicht 
verhandelbar! Leider scheinen vor allem die neuen Mutlitkulturalisten in dieser Hinsicht taub zu sein. 
 

10. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gruene-kritisieren-Kopftuch-Pflicht/271828920  
11. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5179731/Interner-Konflikt-um-Kopftuchgebot?  und 

http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5179713/Die-naechste-Fatwa-bitte?  
12. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5179632/Kopftuch_Jede-Frau-muss-selbst-

entscheiden?   Bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Islamische-Frauensprecherin-Kopftuch-tragen-
ist-keine-Pflicht/271992874  

13. http://derstandard.at/2000053712107/Frauensprecherin-der-Glaubensgemeinschaft-gegen-Kopftuchgebot  
weil: http://derstandard.at/2000053650450/Kopftuch-Islamische-Glaubensgemeinschaft-raet-Frauen-zur-
Verhuellung?  

14. http://derstandard.at/2000053683761/Religionspaedagoge-Aslan-Was-am-Kopftuch-Gebot-gefaehrlich-ist  
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/878324_Schleierhafter-Feminismus.html  

 

16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5179394/Wifo_Working-Poor-sind-Problem  Trotz 
der starken Umverteilung hätten sich die Einkommen in den vergangenen Jahren – nach Transferleistungen 
– weiter auseinanderentwickelt. „Das Problem dabei ist jedoch nicht, dass es Reiche in Österreich gibt“, so 
Badelt weiter. Das wirkliche Problem sei, dass es viele arbeitende Menschen gibt, deren 
Erwerbseinkommen nur geringfügig über der Mindestsicherung liege – also die sogenannten Working Poor. 
….    Dies, zusammen mit den immer öfter prekären Arbeitsverhältnissen, senke vor allem bei den jüngeren 
Generationen die Erwartungshaltung. Und diese negative Stimmung sei nicht gut für die Volkswirtschaft. 
Wobei sich der Pessimismus nicht nur auf die Working Poor beschränke. So könne heutzutage 
beispielsweise auch ein Pärchen von zwei Jungakademikern trotz guter Jobs nicht mehr davon ausgehen, 
sich aus eigener Kraft eine Eigentumswohnung in Ballungszentren wie Wien leisten zu können. „Vor 30 
Jahren war das noch anders“, sagt Badelt. 

17. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/diw-studie-zur-ungleichheit-ungleichheit-kostet-deutsche-
wirtschaft-milliarden-1.3410169  

18. http://derstandard.at/2000053655010/Migranten-lernen-in-Linz-Deutsch-mit-neuer-Fernseh-App  
19. http://www.krone.at/oesterreich/einigung-auf-mindestsicherung-neu-im-burgenland-deckelung-kommt-

story-557778   
20. http://derstandard.at/2000053710810/42-Prozent-der-Frauen-mit-tuerkischem-Migrationshintergrund-

erwerbstaetig - siehe Graphik oben..... 

21. http://derstandard.at/2000053661161/Integrationsexperte-Enorme-Gefahr-dass-Fluechtlinge-
aus-dem-System-fallen    Von denen, die 2015 oder 2016 gekommen sind, haben ganz wenige einen 

Job. Weniger als 5 %, zum Teil nur 1 %. … auch viele Flüchtlinge, die schon länger da sind, tun sich schwer. 
Wir können beobachten, dass sie nur bei hohem (Anm.: Wirtschafts-)Wachstum Fortschritte machen. Viele 
haben ihre Hilfsjobs in der Krise verloren… Bei den Jugendlichen aus Österreich machen 7 % keine 
Ausbildung, bei den Türken sind es 30 %. Die haben aber ganz andere Eltern, die Gastarbeiter waren 
ungewöhnlich schlecht gebildet. Sie haben mehr als die Hälfte aufgeholt. Ich traue mich zu sagen, dass die 
dritte Generation die gleiche Bildung wie die Österreicher haben wird. Auch die Serben und Bosnier 
 

22. http://derstandard.at/2000053655010/Migranten-lernen-in-Linz-Deutsch-mit-neuer-Fernseh-App  
 

23. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/polizeieinsatz-in-st-poelten-terrorverdaechtiger-
gefasst/250.213.929 

24. http://www.krone.at/wien/sextaeter-in-wien-gefasst-schon-15-opfer-bekannt-foto-veroeffentlicht-story-
557783  

25. http://www.krone.at/wien/wien-555-prozent-mehr-sex-uebergriffe-verbrechens-hotspot-story-557632  
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26. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Mehr-Gewalt-und-Drogendelikte-Dagegen-muessen-wir-
ankaempfen;art4,2502633 … "Diese Entwicklung geht vor allem auf ausländische Täter zurück." Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit sei die Flüchtlingskrise und die daraus resultierende stark gestiegene Zahl an 
Asylwerbern dafür verantwortlich…. Demnach ist rund jeder fünfte tatverdächtige Ausländer ein 
Asylwerber. 

27. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Nulltoleranz-bei-straffaelligen-Asylwerbern;art4,2504509  
 
 
 

28. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trump-unterzeichnete-neues-Dekret-mit-
Einreiseverboten;art391,2502510  

29. http://derstandard.at/2000053656614/Trumps-neues-Einreiseverbot-verschont-offenbar-Iraker  
30. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/mauer-mexiko-usa-grenze-fs  

 

31. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-was-passiert-wenn-der-fluechtlingsdeal-
platzt-a-1137557.html ... Es wäre zu einfach, den Rückgang der Flüchtlingszahlen allein auf den Deal 

mit Ankara zurückzuführen. Seit Frühjahr 2016 ist die Balkanroute dicht - viele Wege in den Nordwesten 
sind für die Flüchtlinge damit versperrt. Tausende sitzen seither in Osteuropa fest. Vor allem aber geht 
es für die Migranten in Griechenland nicht weiter….Auch wenn Ankara die Grenzen nicht mehr oder 
weniger scharf überwacht, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich wieder so viele Menschen auf den 
Weg machen wie 2015. …. Dazu kommt: Auch die türkische Regierung hat ein Interesse daran, das EU-
Abkommen beizubehalten. Die Wirtschaft im Land steckt in der Krise, vor allem der Tourismus ist 
eingebrochen. Ankara ist auf Gelder aus Brüssel angewiesen. Drei Milliarden Euro soll die EU als Teil des 
Deals zahlen - ein Teil der Summe steht noch aus. … Wissenschaftler Kleist betont zudem, dass sich die 
türkische Regierung innenpolitisch Probleme bereiten würde, wenn sie die Vereinbarungen mit der EU 
antastet. 

32. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5179292/Erdogan-spielt-mit-der-
wirtschaftlichen-Zukunft-der-Tuerkei? Die Türkei ist in vielfältiger Weise abhängig von Partnern 

in aller Welt. Das gilt in Hinblick auf Deutschland und seine EU-Partner.  
 
 

33. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Austro-Tuerken-verurteilen-Erdogan-Auftritte-bei-
uns/271796354  

34. https://kurier.at/politik/inland/tuerkische-wahlkampfauftritte-sobotka-will-versammlungsgesetz-
aendern/250.379.202  BM. Sobotka: Erdogan nur als Staatsgast willkommen…. 

35. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Verpiss-dich-Erdogan-Berater-beschimpft-
erneut-Christian-Kern;art391,2504434  

36. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkischer-aussenminister-niemand-kann-mich-aufhalten/250.407.307  
37. http://derstandard.at/2000053632149/Deutscher-Justizminister-Einreiseverbot-fuer-Erdogan-bringt-nichts  
38. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5179428/Deutschland_Zahnlose-Empoerung-ueber-

Erdogan?  
39. http://www.sueddeutsche.de/politik/akp-warum-erdoan-auch-in-deutschland-so-viele-anhaenger-hat-

1.3407093  ...letztens wählten 59% AKP.... "Es geht um Verletzungen und gefühlte Benachteiligungen", sagt 
Pollack. Und wenn ein Politiker es versteht, als Anwalt der Verletzten und Benachteiligten aufzutreten, 
dann ist das Erdoğan. 

40. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tuerkischer-aussenminister-will-wahlkampf-in-deutschland-
fortsetzen-14912382.html  dazu : http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-erdogans-
feindbild-14912028.html  

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000053690165/UN-Koordinator-Awad-Der-Exodus-aus-Syrien-ist-vorerst-beendet 

... in einzelne kleinräumige Gebiete in dem seit sieben Jahren im Kriegszustand befindlichen Land könnten 
die Menschen sogar wieder zurück, …Die internationale Gemeinschaft sei nach wie einen Großteil der 
zugesagten Hilfsgelder für die Nachbarstaaten Syriens schuldig, in denen 4,9 Millionen Kriegsflüchtlinge 
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leben: ein fortgesetztes "kollektives Versagen", das im Endeffekt das "Businessmodell der Schlepper" 
stärke.  
 

2. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-sieht-welt-in-der-wachstumsfalle/250.433.387 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-rekrutiert-seine-hacker-im-gefaengnis-14909771.html  
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1. http://derstandard.at/2000053662028/Starker-Zuwachs-bei-den-2017-in-Italien-
eingetroffenen-Migranten?... 15.844 Migranten erreichten die italienische Küste seit Jahresbeginn, 

das sind 74 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016… Die meisten 2017 eingetroffenen Migranten 
stammen aus Nigeria, Cote d ´Ivoire, Gambia, Bangladesch, Senegal, Marokko und Mali, berichtete das 
Innenministerium. –  

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article162607339/25-000-Fluechtlinge-warten-auf-Umsiedlung-in-
die-EU.html aus Griechenland.... 
 

3. Retrospektiv zu Mitte 2015 : http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-
Grenze-zu-Oesterreich-schliessen ... Seit 4. September 2015 waren Zehntausende nach Österreich und 

Deutschland gekommen, zumeist wurden die Flüchtlinge damals noch an Grenzen und Bahnhöfen 
willkommen geheißen und bekamen Verpflegung sowie medizinische Hilfe. Am 12. September jedoch, so 
Autor Alexander, hätte die Regierung in Berlin eigentlich die Kehrtwende beschließen wollen. Um 17.30 
Uhr habe eine Telefonkonferenz … Vereinbart worden sei, am Tag darauf um 18.00 Uhr Grenzkontrollen 
einzuführen und auch Flüchtlinge ohne Papiere zurückzuweisen. In der Nacht beorderte de Maizière 
Polizisten aus ganz Deutschland an die Grenze. … Der Befehl zur Grenzschließung darf nur erteilt werden, 
wenn er rechtlichen Bestand habe und klar sei, dass es keine unschönen Bilder von der Zurückweisung 
von Flüchtlingen gebe. Diese Garantien habe de Maizière nicht geben können, daher wurde die eigentlich 
zuvor schon in der großen Koalition beschlossene Maßnahme wieder verworfen. Es blieb dabei: Jeder, der 

erklärte, Asyl beantragen zu wollen, durfte einreisen  auch bei http://cicero.de/berliner-republik/buch-
zur-grenzoeffnung-aus-angst-vor-verantwortung ... Warum damals die Grenze geöffnet wurde…. 

4. Dazu auch https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/deutschland-wird-nicht-regiert/    

 
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kriminalstatistik-in-oesterreich/250.189.285 ,... Rund 45 Gewalttaten 

pro Tag wurden 2016 in Wien gemeldet….Ein starkes Plus von 55,5 Prozent gab es bei Anzeigen wegen 
sexueller Belästigung… Die Zahl der Anzeigen gegen Asylwerber stieg laut Kerbl von 6.494 auf 9.441. 
Dabei wurden vor allem bei Diebstählen und Körperverletzungen große Zunahmen verzeichnet. + dazu ein 
Kommentar https://kurier.at/meinung/angstgefuehle/250.217.778  

6. http://derstandard.at/2000053657423/Zahl-der-Strafanzeigen-stieg-im-Vorjahr-um-3-8-Prozent  Den 
größten Anstieg unter den fremden Tatverdächtigen gab es bei den Asylwerbern. Die Zahl der 
Beschuldigten unter ihnen stieg von 2015 auf 2016 um 54,1 Prozent von 14.458 auf 22.289 Personen oder 
8,3 Prozent aller Verdächtigen. Die zahlenmäßig größten Gruppen waren Afghanen (5.072), Algerier 
(2.999) und Marokkaner (2.219). …. Vergleichswerte ergeben sich aus Beantwortungen parlamentarischer 
Anfragen: Am 1. November 2016 befanden sich rund 65.000 Asylwerber in Grundversorgung, am 20. April 
2015 waren es rund 35.000. Die am häufigsten registrierten Straftaten der Asylwerber waren im Vorjahr 
Diebstähle, Körperverletzungen und Verstöße gegen das Suchmittelgesetz ….Dass Asylwerber 
überrepräsentiert sind, liegt laut Lang auch daran, dass es sich bei einem großen Teil von ihnen um 17- bis 
27-jährige Männer handelt – eine Kohorte, die über alle Nationalitätengrenzen hinweg eine auffällige 
Kriminalitätsbelastung aufweist  

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-2016-Gewalttaten-um-zehn-Prozent-
gestiegen;art4,2502420 … Mehr als jeder fünfte ausländische Tatverdächtige war ein Asylwerber. 
Demnach forschte die Polizei im Vorjahr 2562 Asylanten als mutmaßliche Straftäter aus. Verglichen mit 
dem Jahr 2015 habe sich diese Zahl (plus 87 Prozent) nahezu verdoppelt, sagte Pilsl. Probleme gebe es vor 
alle mit Afghanen. 
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http://derstandard.at/2000053657423/Zahl-der-Strafanzeigen-stieg-im-Vorjahr-um-3-8-Prozent
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-2016-Gewalttaten-um-zehn-Prozent-gestiegen;art4,2502420
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-2016-Gewalttaten-um-zehn-Prozent-gestiegen;art4,2502420


 
8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/14-jaehriger-Afghane-versetzt-Linz-in-Angst-und-

Schrecken/271669715 ... Ein 14-Jähriger aus Linz hat seit seinem elften Lebensjahr 22 Überfälle und 
etliche andere Straftaten begangen. Der Afghane war auch Teil einer Jugendbande, der 65 Delikte mit 
insgesamt 60.000 Euro Schaden zur Last gelegt werden. Belangen kann man ihn für fast nichts, denn er 
wurde erst im Dezember 14 Jahre alt und strafmündig. Bzw. 
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Polizei-forschte-Jugendbande-aus-65-Straftaten-
geklaert;art4,2502273  

9. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Afghane-Sex-Attacken-auf-11-Frauen/271599780  
10. http://www.oe24.at/welt/Islamisten-Killer-erhielt-2-4000-Euro-Sozialhilfe/271658667  

 
11. http://www.krone.at/welt/tuerkischer-minister-startet-erdogan-propagandashow-leverkusen-und-koeln-

story-557439  
12. http://www.krone.at/oesterreich/tumulte-bei-akp-veranstaltung-in-wien-ottakring-polizei-im-einsatz-

story-557441   bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Tumulte-bei-AKP-Veranstaltung-in-
Wien/271663692  und https://kurier.at/chronik/wien/polizei-einsatz-bei-tuerkischer-wahlveranstaltung-
in-wien-auseinandersetzung-zwischen-orf-team-und-veranstalter/250.155.190  

13. http://www.krone.at/welt/erdogan-dann-werde-ich-einen-aufstand-machen-droht-d-mit-auftritt-story-
557402   bzw. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-lasst-ihr-mich-nicht-rein-mache-ich-einen-
aufstand/250.077.432  

14. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/realpolitik-macht-keine-schlagzeilen/250.041.355  
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-kommentar-fuer-erdogan-steht-s-auf-messers-

schneide-14909638.html 
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/877406_Ein-tuerkischer-

Scherbenhaufen.html     Jahrelang hat Angela Merkel die Türkei beschwichtigt und besänftigt - genutzt hat 
das wenig.  

17. http://cicero.de/berliner-republik/deutschtuerkisches-verhaeltnis-es-gibt-keine-einfachen-antworten  
 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingsfamilie-wurde-ausgewiesen/250.252.874 
 

19. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/irak-kurden-miliz-kaempft-offenbar-mit-deutschen-waffen-
gegen-jesiden-a-1137481.html  die Wirren des Konflikts in dieser Region…. 

https://kurier.at/politik/ausland/130-millionen-maedchen-haben-keinen-zugang-zu-bildung/250.221.327 
 
 
 

5. März 2017 
 

1. http://www.krone.at/oesterreich/asylwerber-schleusten-1000-illegale-zu-uns-4-mio-euro-

verprasst-story-557266 
2. https://kurier.at/politik/inland/kurz-fuer-auffanglager-in-georgien-und-auf-dem-westbalkan/249.971.786 

... "Wir brauchen Flüchtlingszentren außerhalb der EU, die gemeinsam mit dem (UNO-
Flüchtlingshochkommissariat) UNHCR betrieben werden",  bzw.  
https://www.welt.de/politik/ausland/article162587797/Kurz-fuer-Fluechtlingsauffanglager-auf-dem-
Westbalkan.html  oder http://derstandard.at/2000053606955/Kurz-schlaegt-Asyl-Auffanglager-in-
Georgien-und-am-Westbalkan-vor  
 

3. http://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/linguistische-forensik-der-spricht-doch-gar-nicht-wie-ein-
syrer-14896182.html  … Wenn sich Zweifel über die Herkunft eines Asylbewerbers weder bestätigen noch 
ausräumen lassen, kann das Bamf auch Sprachanalysen in Auftrag geben. Language Analysis for the 
Determination of Origin, abgekürzt Lado, lautet der Fachbegriff für solche linguistischen Gutachten, die seit 
den neunziger Jahren in einer Reihe europäischer Staaten sowie Kanada, Australien und Neuseeland 
eingesetzt werden, um die Glaubwürdigkeit der Herkunftsangaben passloser Asylbewerber zu beurteilen…. 
In vielen Fällen reichen die aus - ein Asylbewerber mit maghrebinischem Dialekt dürfte 
höchstwahrscheinlich nicht aus Syrien kommen -, aber eben nicht in allen. Auf welcher Seite der syrisch-
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jordanischen Grenze jemand aufwuchs, lässt sich aus seiner Sprechweise kaum ablesen…. Der Orientalist 
Manfred Woidich, der als Professor an der Universität Amsterdam … hält daher in den meisten Fällen das 
simple Abfragen von Lokalwissen für eine gut geeignete Methode. Obwohl diese Art der Evidenz keine 
wissenschaftliche Aura besitzt: „Wenn jemand behauptet, aus Aleppo zu kommen, aber nicht weiß, wo dort 
der Suk ist oder wo das berühmte Baron Hotel steht, dann kann man jedenfalls schon mal getrost ein 
Fragezeichen hinter seine Herkunftsangabe machen. Das ist so, als wüsste ein Münchner nicht, wo der 
Viktualienmarkt ist oder wie die Frauenkirche aussieht.“  >>> permalink http://www.faz.net/-gwz-8v9yu  
 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/glawischnig-vs-sobotka-kommt-als-naechstes-die-armschleife-fuer-

asylwerber/249.869.324 ... Der Verlust der Rechtsstaatlichkeit war 2015 derart katastrophal, dass ein großer 

Nachholbedarf herrscht….Die überwiegende Mehrheit der Bürger fordert von uns, dass sich der Rechtsstaat 
nicht mehr auf der Nase herumtanzen lässt. Jetzt sagen Sie mir: Wie verhalten wir uns gegenüber einem 
ausreisepflichtigen Migranten, der ein langes Verfahren hinter sich hat, aber nicht gehen will?...  Die 
Grundversorgung kostet den Staat 26 Euro am Tag. Ich will mit Ihnen gar nicht darüber streiten, dass es 
Menschen gibt, die nicht ausreisen wollen. Mir geht es um die Perspektive: Wollen wir als Gesellschaft, dass 
diese Gruppen sichtbar und stigmatisiert werden?... Ihnen ist schon bewusst dass wir zur Zeit zirka 77.000 
Personen in der Grundversorgung haben. Das rechnen Sie mal 26. Wir geben mehr als 2 Millionen Euro 
täglich für Grundversorgungsbezieher aus…. Was soll der Innenminister tun? Augenzwinkernd zur 
Kenntnis nehmen, dass das Recht gebrochen wird? Sie lassen sich lieber von dem Asylwerber erpressen.  
Nach dem Motto: ,Wenn du mir nichts gibst, werde ich obdachlos und zum Dieb.‘… es ist ein 
Freiheitsentzug. Der Flüchtling kann sich in Österreich nicht mehr frei bewegen. Die Rechtsordnung ist ja 
auch dafür da, dass eine permanente Weigerung zu staatlicher Gewaltanwendung führt. Wenn es einen 
Räumungsbefehl für eine Wohnung gibt und der Bewohner nicht auszieht, wird auch irgendwann Gewalt 
angewendet. 

 
5. http://www.krone.at/oesterreich/bursch-versuchte-prostituierte-zu-vergewaltigen-zeugen-griffen-ein-

story-557395   bzw. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12700453-91/innsbruck-blaulichteinsatz-
wegen-gewalttaten-in-der-rotlicht-szene.csp  

6. https://kurier.at/chronik/wien/sex-taeter-in-wien-favoriten-von-der-polizei-erwischt/249.985.571 
http://www.polizei.gv.at/wien/presse/aussendungen/presse.aspx?prid=47484A42376A75673963513D&pr
o=0  

7. https://nzz.at/oesterreich/republik/nein-lieber-orf-die-gewaltkriminalitaet-nimmt-leider-zu     Der ORF 
versucht, Justizminister Wolfgang Brandstetter in einem häufig geteilten Video nachzuweisen, dass dieser 
falsch liege, wenn er sagt, die Zahl der Gewaltdelikte habe zugenommen. Das Problem: Der Minister hat 
recht. 

8. https://nzz.at/oesterreich/geld/alternative-fakten-im-namen-der-sozialen-gerechtigkeit  vgl. 30.9.16 
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5094499/Zersetzung-der-Demokratie-in-der-
postfaktischen-Welt?  

9. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/fake-news-warum-man-mit-dem-zweiten-jetzt-noch-besser-sieht-
14907888.html  Die ARD baut eine Anti-Fake-News-Einheit auf, das ZDF sagt den Faktenfeinden den Kampf 

an. Nicht ganz uneigennützig, wenn man genauer hinschaut. >>>>  dazu 5.3.17: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162843040/Deutsche-Schueler-lernen-zu-wenig-ueber-die-Parasiten-
der-Wahrheit.html  

 
10. http://www.krone.at/wien/kaske-leistbare-wohnung-wie-sechser-im-lotto-wohnproblem-in-wien-story-

557255 
11. http://www.österreich.at/politik/Bei-Sozialhilfe-fehlt-maximale-Effizienz/271387696  
12. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-als-baecker-mohnflesserl-statt-fladenbrot/249.872.958  

 
13. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5178798/Deutschland_Mehr-als-die-Haelfte-der-

Betriebe-beschaeftigt-Migranten  …  Von den deutschen Großunternehmen beschäftigen demnach 92 % 
Menschen mit Migrationshintergrund, in den mittleren Firmen liegt der Anteil bei 81 Prozent und in den 
kleinen Betrieben bei 55 %….Anders sehe es jedoch bei den Migrantinnen aus: Nur 40 % der befragten 
Betriebe greifen auf deren Potenzial zurück. Vor allem in kleinen Betrieben - die in Deutschland wie auch in 
Österreich besonders stark vertreten sind - ist der Anteil mit 38 % niedrig…Mehr als die Hälfte aller 
Personalverantwortlichen sehen in fehlenden Deutschkenntnissen eine große Hürde. 
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14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Neues-Trump-Dekret-zu-Einreisestopp-am-
Montag-erwartet;art391,2502005 USA  

15. http://www.krone.at/videos/viele-fliehen-vor-trump-aus-den-usa-nach-kanada-oft-zu-fuss-unterwegs-
video-557404  

16. http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-misstrauen-und-paranoia-zerfressen-amerikas-politik-
1.3405540  
 
 

17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5178664/Rendezvous-mit-dem-Retropopulismus ... 
Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zufolge hatte im Jahr 2016 nicht einmal jeder zehnte 
Franzose Vertrauen in die politischen Parteien des Landes. 72 % misstrauten den Medien, 66 % den 
Gewerkschaften… Erfolgsfaktor Nummer zwei: FN-Chefin Le Pen… hat seit ihrem Amtsantritt 2011 die 
ursprüngliche Kernklientel des FN in den Hintergrund gedrängt und neue Reservoirs der Unzufriedenheit 
angezapft. Besonders gut gelang ihr das bei Menschen, die bis dahin tendenziell eher für Parteien am linken 
Rand des politischen Spektrums (Sozialisten und Kommunisten) gestimmt hatten. Dieser Teil der 
französischen Bevölkerung wählte zwar zuvor traditionell links, hatte allerdings in gesellschaftspolitischen 
Angelegenheiten das Herz stets am „rechten Fleck“. … Eine Studie … kam zu dem Schluss, dass es mit 
dem Front National „zum ersten Mal seit 30 Jahren eine Partei gibt, die alle Forderungen der Classes 
populaires(gemeint sind Arbeiterklasse und untere Mittelschicht, Anm.) nach kulturellem, sozialem und 
wirtschaftlichem Protektionismus mitträgt“. Der Soziologe Didier Eribon deutet die Zustimmung zum Front 
National „zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten“. 

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-den-niederlanden-unter-feinden-14909789.html  
19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/877364_Zwischen-Safe-House-

und-Tuermchen.html   … Niederlanden…. Die Beliebtheit Gerd Wilders’, der seit mehr als 10 Jahren 

wegen islamistischer Todesdrohungen in Safe Houses lebt, speist sich inhaltlich aus drei Quellen: der 
Inszenierung als Rebell gegen die "politische Elite" in Den Haag und Brüssel, immer im Dienste der kleinen 
Leute; dem Eintreten gegen eine sogenannte "Massenimmigration" und symbolischen Einsatz für die 
vermeintlich bedrohte niederländische Kultur, sowie seiner anti-islamischen Agitation. In Wilders’ Rhetorik 
werden diese drei Stränge vielfach verwoben. 

 
 

20. https://kurier.at/politik/inland/kern-will-eu-weites-auftrittsverbot-fuer-tuerkische-politiker/249.963.361  

bzw. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/877601_Kern-will-Tuerkei-
Wahlkampf-EU-weit-verbieten.html  

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aufgespuert-die-doppel-staatsbuerger/249.905.169  
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article162586897/Keiner-von-euch-kann-uns-daran-hindern.html 

sagt der türkische Außenminister zu den Auftrittsverboten in Deutschland…. 
23. https://nzz.at/oesterreich/republik/lasst-erdogan-doch-reden-keine-toleranz-fuer-die-intoleranten  
24. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/tuerkei-sigmar-gabriel-warnt-vor-eskalation-a-1137363.html  
25. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-und-Deutschland-um-

Verstaendigung-in-Wahlkampffrage-bemueht;art391,2501959 
26. https://www.welt.de/regionales/bayern/article162560884/Ich-bin-besorgt-wie-die-Tuerkei-hier-

Menschen-einschuechtert.html  
 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000053582357/30-000-fliehen-vor-Luftangriffen-in-syrischer-Provinz 
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5178827/Irakische-Streitkraefte-ruecken-auf-

Altstadt-von-Mossul-vor  
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/irak-krieg-fallujahs-verbrannte-erde-1.3404316  

 
 
 

4. März 2017 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162540749/Zuwanderung-von-ausserhalb-
Europas-verdoppelt.html ... Von 2005 bis 2015 wanderten laut BiB-Angaben rund 3,8 Millionen 
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Menschen von den übrigen Kontinenten Asien, Afrika, Amerika oder Ozeanien zu. Das waren nahezu 
doppelt so viele wie ein Vierteljahrhundert zuvor:  - mit GRAPHIKEN 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/verteidigungsminister-doskozil-mittelmeer-route-
schliessen/249.703.330 ... Malta hat derzeit die EU-Präsidentschaft inne und lanciert mehrere 

Maßnahmen, um den Flüchtlingsstrom aus Libyen über das Mittelmeer einzudämmen und dem Land 
beim Aufbau besserer Grenzkontrollen zu helfen. Derzeit sind die Grenzen völlig ungeschützt. 

3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/besuch-tunesien-angela-merkel-fluechtlinge-migration-

abschiebungen  Deutschland schließt Abschiebedeal mit Tunesien…. 
 

4. http://diepresse.com/home/techscience/technews/5177991/Sobotka-will-Handydaten-von-
Asylwerbern-auslesen? Wenn Asylwerber ihre Identität nicht belegen können, sollen ihre Handydaten 
herangezogen werden…. viele Antragssteller, vornehmlich aus Afghanistan, absichtlich ohne Papiere ins 
Land kämen, um so ihre Chancen auf Asyl zu erhöhen. "Viele wollen schlichtweg ihre wahre Identität 
verschleiern, um einen Asylstatus zu erlangen", meinte Sobotka und stellte dem gegenüber, dass Syrer 
aus den Kriegsgebieten sehr wohl ihre Pässe hätten, um ihre Herkunft zu belegen. 
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-gauland-fordert-weitreichendes-einreiseverbot-fuer-
muslime-14908765.html  
 

6. http://derstandard.at/2000053562077/Vassilakou-zu-Asyl-Wien-springt-ein-wenn-Bund-Gelder-kuerzt  
7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/konflikt-um-mindestsicherung-fuer-fpoe-trifft-kuerzung-zu-

wenige/249.703.492  
8. http://derstandard.at/2000053325164/Wie-die-Zivilgesellschaft-Vertriebenen-hilft 
9. http://www.krone.at/oesterreich/e-mail-kam-nicht-an-ams-streicht-hilfszahlungen-familie-in-not-story-

557237  
10. http://www.krone.at/oesterreich/das-selbstbehalte-chaos-bei-den-krankenkassen-unfair-und-

ungerecht-story-557160  
11. http://www.tt.com/politik/innenpolitik/12573818-91/arbeitsmarkt-wachsende-probleme-

%C3%BCberholte-l%C3%B6sungen.csp  
 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/noch-nie-so-viel-gewalt-gegen-polizisten/249.683.210 ... vor allem 
eine "kontinuierliche Abnahme des Respekts vor der Polizei" als Ursache für den Anstieg. Darunter 
hätten auch andere Berufsgruppen zu leiden, etwa Lehrer oder Zugbegleiter. 

13. http://www.krone.at/wien/westbahnhof-oebb-und-polizei-sorgen-fuer-sicherheit-mit-mehr-praesenz-
story-557128 ... Revierkämpfe unter verschiedenen Jugendgruppen mit Migrationshintergrund, 
betrunkene Bettlerbanden und auch beliebter Treffpunkt für beschäftigungslose Flüchtlinge: Der Wiener 
Westbahnhof 

14. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/polizei-in-deutschland-leidet-unter-personalmangel-
14896320.html  
 

15. http://www.krone.at/wien/urteile-zu-hoch-entsetzen-ueber-kommentar-im-tv-vergewaltigungen-story-
557178  bzw.  http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Gruppenvergewaltiger-Abschiebung-erst-NACH-
der-Haft/271301971 ... Wie ÖSTERREICH erfuhr, reichten alle Anwälte der Beklagten Berufung- und 
Nichtigkeitsbeschwerde ein. 

16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Zwei-Maenner-beraubten-und-bedrohten-17-
Jaehrigen;art4,2501877  
 

17. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-zahl-der-deutschen-dschihadisten-
weiter-gestiegen-a-1137203.html ... Das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt nach Informationen 
des SPIEGEL inzwischen mehr als 910 ausgereiste Dschihadisten. Rund ein Fünftel davon sind Frauen, 
mehr als die Hälfte besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. …     Vgl. dazu 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/875540_Eine-neue-Generation-
von-Dschihadisten.html    
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18. http://derstandard.at/2000053609210/Zahl-der-aus-Deutschland-ausgereisten-Jihadisten-auf-900-
gestiegen    
 

19. http://www.krone.at/oesterreich/sicherheitsalarm-bei-auszahlung-von-sozialhilfe-49-bedrohungsfaelle-
story-557114 ... In seinem Rohbericht GZ 004 411/004- 3A3/16 widmet der Rechnungshof eine ganze 
Seite der Gefährdungssituation jener Wiener Beamten, die mit den Langzeitarbeitslosen oder 
Asylberechtigten die Höhe der Mindestsicherung (maximal 837,76 Euro plus einmaliger Zulagen) festlegen 
oder sie bei Regelverstößen über etwaige Kürzungen informieren. 

20. http://derstandard.at/2000053547848/Vorarlberg-forciert-Aus-und-Weiterbildung-von-Fluechtlingen  
21. https://kurier.at/wissen/warum-eltern-auf-privatschulen-setzen/249.701.909 ... Jedes fünfte Kind in Wien 

besucht eine Privatschule…dass das größte Problem in der Neuen Mittelschule besteht. 
Bildungsbeflissenen Eltern, die wissen, dass ihr Kind von einem Gymnasium überfordert ist, bleibe in Wien 
fast nur eine Privatschule,… heißt: Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder ausschließlich von Migranten 
umgeben sind. Viele NMS hätten zudem mit Sprachdefiziten ihrer Schüler zu kämpfen 

22. http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/politik/Wiener-Neustadt-Erstmals-reine-Auslaenderklasse-
in-Schule;art88127,1402026  

23. https://kurier.at/chronik/tanja-wehsely-koranschulen-stehen-im-fokus/249.689.010  
24. https://futurezone.at/thema%2Fstart-ups/fluechtlinge-lernen-mit-app-beim-fernsehen-

deutsch/249.625.151  
25. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtlinge-werden-Christen-Starker-Anstieg-bei-

Erwachsenentaufen;art4,2501065  
 

26. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/5178370/Expedition-Europa_In-Mogadischu-
Slowakei? 

27. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/frankfurter-gutleutviertel-die-ersten-roma-sind-
ausgereist-14908498.html  
 

28. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/IS-Gewaltbilder-veroeffentlicht-Marine-Le-
Pens-Immunitaet-aufgehoben;art391,2500126  vorher 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Immunitaet-von-Le-Pen-aufgehoben;art391,2499915  

29. https://kurier.at/politik/ausland/eu-parlament-hebt-immunitaet-der-franzoesischen-politikerin-marine-
le-pen-auf/249.432.936  bzw. http://derstandard.at/2000053472428/EU-Parlament-hebt-Immunitaet-
von-Marine-Le-Pen-auf  
 
 

30. https://kurier.at/politik/ausland/fragen-antworten-das-deutsch-tuerkische-dilemma/249.695.060 

... Erdoğan hat wiederholt gedroht, den Pakt aufzukündigen – dass er es noch nicht getan hat, liegt daran, 
dass die Türkei selbst davon profitiert. Sie hat als Durchzugsland massiv viele Flüchtlinge zu versorgen, das 
ist mit den drei Milliarden, die Brüssel dafür zugesagt hat, leichter. Das Geld, das Ankara sonst selbst 
aufbringen müsste, braucht die Türkei jetzt nötiger denn je, die Wirtschaft schrumpft…. das Gros der 
Direktinvestitionen stammt aus der EU, Deutschland ist wichtigster Partner. Ankara hat erst kürzlich in 
Berlin ausloten lassen, wie Deutschland bei der Stabilisierung der Wirtschaft helfen kann. Man will wieder 
mehr Touristen in die Türkei locken – die Zahlen gingen um 30 % zurück. 

31. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/deutsch-tuerkische-beziehungen-absage-gaggenau-recep-
tayyip-erdogan .... die Deutsche Politik sollte cool reagieren…. Übezogene Reaktionen auf beiden Seiten….  
>>>> http://www.zeit.de/thema/tuerkei  

32. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Streit-zwischen-Berlin-und-Ankara-nimmt-
fast-stuendlich-an-Schaerfe-zu;art391,2501038  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/finanzen/article162571064/Fuenf-Gruende-warum-die-Tuerkei-von-uns-

abhaengig-ist.html  ...Deutschland 
2. https://www.welt.de/wirtschaft/article162561138/Griechenland-ist-der-grosse-Gewinner-im-Iran-

Deal.html  
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3. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-03/griechenland-iwf-hilfe-sparprogramm-eu-kommission-
dominique-strauss-kahn  

 
4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5178363/EULibyenDeal-unter-Beschuss?  

 
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/militaerausgaben-china-ist-dem-westen-auf-den-fersen-

14908075.html  
 
 
 

3. März 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000053498967/EU-Kommission-fordert-raschere-Abschiebungen  

2. Sie setzt damit den Auftrag um, den die 28 Staats- und Regierungschefs zuletzt beim EU-Gipfel auf Malta 
Anfang Februar vorgegeben haben. … gehe es darum, "die Rückkehrquoten deutlich zu erhöhen". Dazu 
sei es notwendig, die Abschiebehaft als Mittel konsequenter anzuwenden, aber auch die 
Rücknahmeübereinkommen mit jenen Staaten am Mittelmeer voranzutreiben, von denen der größte 
Teil der Migranten nach Europa gelangt  bzw. http://derstandard.at/2000053466277/EU-Kommission-
empfiehlt-verstaerkte-Nutzung-von-Schubhaft  

3. http://www.krone.at/welt/eu-kommission-will-mehr-und-schneller-abschieben-aktionsplan-story-
556854  

4. https://kurier.at/politik/ausland/eu-innenkommissar-dimitris-avramopoulos-lager-sollen-nie-als-
konzentrationslager-gesehen-werden/249.495.935  denn: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eu-
kommission-fordert-zu-recht-mehr-abschiebungen-14906232.html  

 

5. http://derstandard.at/2000053538572/Organisation-fuer-Migration-will-tausende-Migranten-aus-
Libyen-zurueckbringen ... Nach Schätzungen der IOM halten sich bis zu eine Millionen Migranten in Libyen 
auf. … Libyen ist das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge aus Afrika auf der Route über das zentrale 
Mittelmeer nach Europa. Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 160.000 Flüchtlinge von Libyen aus 
mit dem Boot auf den Weg nach Italien gemacht. Für 2017 rechnen Experten mit einer noch höheren 

Zahl. http://www.sueddeutsche.de/politik/nordafrika-fluechtlinge-mit-wenig-hoffnung-

1.3402231  … in Tunesien… Mit KARTE Flüchtlingsströme aus Afrika nach Norden……  
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/merkel-bespricht-in-tunesien-fluchtursachen-14907959.html  

 

7. http://derstandard.at/2000053499849/Gemischte-Bilanz-nach-einem-Jahr-EU-Tuerkei-
Fluechtlingsdeal .... Gedacht war der Handel der Europäer mit der türkischen Regierung als eine 

Tabula-rasa-Unternehmung: Jeder Flüchtling, der nach dem 20. März 2016 auf einer griechischen Insel 
anlandet, sollte im Prinzip wieder zurück zur türkischen Küste gebracht werden. . .. 1.487 Flüchtlinge 
sind demnach seit Inkrafttreten des Abkommens am 20. März vergangenen Jahres von den Ägäisinseln 
wieder in die Türkei abgeschoben worden. Das ist etwa 1/10 der Flüchtlingsbevölkerung von derzeit 
14.000 Menschen, die auf fünf Inseln faktisch interniert sind. …. Konzipiert war das EU-Türkei-
Abkommen auch als ein Kopfhandel: Für jeden in die Türkei zurückgebrachten syrischen Flüchtling 
würde ein anderer von der Türkei in einen EU-Staat umgesiedelt werden. Das ist bisher nicht 
aufgegangen. 3.565 Syrer sind in die EU ausgeflogen worden – weit mehr, als die Türkei zurücknahm. 
>>> dazu vgl. http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179  

8. https://web.de/magazine/politik/balkanroute-jahr-dicht-lage-32200084  ????  
9. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5177722/CDUJungstar-Spahn_Ich-bin-den-

Oesterreichern-und-Kurz-dankbar? … Wer 2015 (vgl. >>> )  eine griechische Insel erreichte, war in sechs 

Tagen in Deutschland. Es machten sich damals viele auf den Weg, die gar keine Flüchtlinge waren. Wir 
hatten keine Kontrolle an Europas Außengrenzen. Es war wichtig, die Kontrolle zurückzugewinnen….Ich 
bin den Österreichern, auch Außenminister Kurz, ausdrücklich dankbar für die Schließung der 
Balkanroute. Es war aber auch wichtig, Griechenland nicht allein zu lassen. Wir haben alle die 
Migrationsbewegung unterschätzt…..Wir müssen uns klar positionieren: 90 Prozent der Deutschen 
wollen Flüchtlingen helfen, die vor Krieg fliehen, sie wollen aber, dass es dabei geordnet zugeht und die 
Hilfe nicht missbraucht wird….Zu oft ist die Integration von Migranten in der Vergangenheit 
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schiefgegangen, da gibt es Versäumnisse auf beiden Seiten. Wir sollten unsere Erwartungen an 
diejenigen, die zu uns kommen, deutlicher formulieren. Wie kann jemand 30 Jahre im Land sein und kein 
Wort Deutsch sprechen? Zudem haben wir zu viel ungesteuerte Zuwanderung über den Missbrauch des 
Asylrechts. Wer es irgendwie nach Deutschland schaffte, blieb irgendwie auch da – bei hohen 
Sozialleistungen. >>> vgl. J. Spahn „Im Dialog“ http://www.phoenix.de/content/1194443  27.1.2017  

 
10. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreich-muss-das-sicherste-land-der-welt-sein-sicherheitsdoktrin-

story-556884  bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/So-soll-unser-Land-sicherer-
werden/271148042  

11. http://www.krone.at/oesterreich/gruppenvergewaltigung-acht-iraker-verurteilt-bis-zu-13-jahre-
haft-story-556906  und  http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Gruppenvergewaltigung-
Emotionales-Plaedoyer-der-Staatsanwaeltin/271118154  oder auch 
https://kurier.at/chronik/wien/prozess-um-gruppenvergewaltigung-in-wien/249.430.373  

12. dazu: http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlingshelfer-strafen-fuer-iraker-zu-hoch-skandalsager-im-
tv-story-556968 ... Vgl. dazu am 29. 11. 2015 https://kurier.at/politik/inland/rassistische-klischees-gegen-

maenner/166.700.827  
 
 

13. http://www.krone.at/oesterreich/buben-von-asylwerber-ueber-monate-sexuell-belaestigt-afghane-
festgenommen-story-556879  

14. http://www.oe24.at/welt/Nach-Sex-Attacke-Wirtin-erlaesst-Auslaender-Verbot/271118136 
15. http://www.österreich.at/chronik/Stadt-schliesst-Korruptions-Kindergaerten/271075493 

 
 

16. http://derstandard.at/2000053499389/Brexit-EU-Auslaender-als-Trumpfkarte  
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-aus-dem-geburtsland-rausgeworfen-1.3402699 

nach Armenien.... 
18. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5177908/Konvertierte-Fluechtlinge-sorgen-fuer-mehr-

Erwachsenentaufen  
 

19. http://www.krone.at/welt/schule-verbietet-muslimen-provozierendes-beten-leitung-griff-durch-story-
556848 

20. http://derstandard.at/2000053480178/Sobotka-will-Religionsdiskussion-ueber-den-Islam-anstossen 
 

21. http://derstandard.at/2000053482658/Nationalrat-Hitzige-Debatte-zu-Sozialbericht  
22. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-03/einkommen-armut-deutschland-vermoegen-klientelpolitik  

Noch mehr Deutsche als bislang sind von Armut bedroht. Ausgerechnet ihnen hören Politiker immer 
weniger zu. Der Trend verselbstständigt sich und bedroht die Demokratie. 
 

23. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5177716/Mitteleuropa-ist-anders-als-die-
VisegradStaaten  …  Politisch versäumte Österreich, nicht nur taktische, sondern auch strategische 
Allianzen zu schmieden, wie sie unter den Benelux-, den nordischen und baltischen Staaten sowie 
zwischen Deutschland und Frankreich oder diesen beiden Staaten mit Polen entweder seit vielen Jahren 
bestanden (vgl. Elysee-Vertrag) oder vor wenigen (Weimarer Dreieck) eingerichtet wurden. Dass der 
West-Balkan nun zum Schwerpunkt österreichischer Außenpolitik ernannt worden ist, verweist zwar auf 
richtige historische Ursachen (nämlich Inklusion), kennt aber einen falschen politischen Anlass (nämlich 
Exklusion). 

 

24. https://kurier.at/politik/ausland/veranstaltung-mit-tuerkischem-justizminister-bekir-bozdag-in-
deutschland-untersagt/249.461.557   bzw. http://www.oe24.at/welt/Naechster-Tuerken-Minister-
Auftritt-in-Deutschland-abgesagt/271302554  

25. http://www.sueddeutsche.de/politik/untersagter-auftritt-in-gaggenau-auftritt-von-tuerkischem-
wirtschaftsminister-zeybekci-in-frechen-abgesagt-1.3403751  

26. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tuerkischer-minister-soll-in-leverkusen-sprechen-
14907210.html  
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27. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-weist-tuerkische-kritik-an-deutscher-regierung-
zurueck/249.670.949  

28. http://derstandard.at/2000053536438/Beziehungen-zur-Tuerkei-Gutes-Benehmen-wieder-gefragt ein 
Kommentar dazu.... 

29. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162570699/Deutsch-tuerkisches-Endspiel-kennt-nur-
Verlierer.html  

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.krone.at/welt/syrien-al-kaidas-vizechef-von-us-drohne-getoetet-in-auto-getroffen-story-

556941 
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5177726/Kampf-um-den-Nachlass-des-IS? Mit KARTE ! 

 
 

2.  März 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000053441637/Regierung-plant-Stufenplan-gegen-Ausreiseunwillige... 

Vgl. dazu 1.3.17 http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/876942_Das-schwedische-
Modell.html ... Fakt ist, dass die Zahl der freiwilligen Rückkehren gestiegen ist, von 9700 im Jahr 2015 auf 
knapp 15.000 im Vorjahr. Allerdings fällt in diesen Zeitraum eben auch der so deutliche Anstieg der 
Antragszahlen. Das macht es schwierig, zu ergründen, welche Maßnahme wie greift. In Schweden suchten 
in den beiden Jahren insgesamt 191.000 Personen um Asyl an, in Österreich waren es 130.000. Dies 
berücksichtigt, weist Schweden jedenfalls deutlich mehr Rückreisen als Österreich auf. Im Vorjahr kehrten 
aus Österreich 5.700 abgelehnte Asylwerber freiwillig in ihre Heimat zurück. 
 

2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5176993/Sobotka-wirft-SPOe-beim-Fremdenrecht-ein-perfides-
Spiel-vor? Vgl. 28.2.: http://diepresse.com/home/innenpolitik/5176428/Von-Ausreise-bis-Visum_Das-
Fremdenrechtspaket-im-Detail? - Dazu schon im November 16  

http://diepresse.com/home/innenpolitik/4857260/Verschaerfte-Asylgesetze-treffen-speziell-Afghanen?  
3. https://kurier.at/politik/inland/fuenf-laender-gegen-sobotka-plan/249.300.322 ... ÖVP-Innenminister 

Wolfgang Sobotka und SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil erleben nun starken Widerstand aus 
fünf Ländern. Wortführer sind die Wiener, die von SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl abwärts die 
Verschärfungen ablehnen…. So haben Salzburgs Landesrätin Martina Berthold, Tirols Landesrätin Christine 
Baur und Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober – alles Grün-Politiker, die ÖVP-Regierungsbündnissen 
angehören – in einer gemeinsamen Stellungnahme angemerkt, dass "sich das Fremdenrecht, vor allem 
durch die zahlreichen und raschen Änderungen, zu einem komplexen und unübersichtlichen Konstrukt 
entwickelt hat. Erfahrungsgemäß wird eine derartige Regelung zu vermehrter Obdachlosigkeit führen. Auch 

sicherheitspolitische Bedenken sprechen gegen die Streichung." …..   SPÖ-Minister Doskozil auf KURIER-
Nachfrage im Parlament. "Da gibt es zuerst eine Rückkehrberatung, auch Rückehrprämien werden 
angeboten. Wenn jedoch der negativ beschiedene Asylwerber jegliche Zusammenarbeit mit den 
Behörden verweigert und sich in keiner Weise kooperativ zeigt, dann verliert er den Anspruch auf 
Grundversorgung." Auch das Argument, durch Entzug der Grundversorgung würde man die Menschen in 
die Kriminalität drängen, lässt Doskozil nicht gelten. "Die Entscheidung, ob ich kriminell werde oder nicht 
hängt nicht davon ab ob, ich in der Grundversorgung bin." Am 28.2. https://kurier.at/politik/inland/null-
euro-fuer-abzuschiebende-fuer-wiener-sp-stadtraetin-undenkbar/249.113.229  bzw. 27.2. 
http://derstandard.at/2000053272842/Mindestsicherung-Weiter-Warten-auf-Wiener-Reform -  dazu 16. 
2.17 https://kurier.at/politik/inland/rechnungshof-kostenexplosion-bei-mindestsicherung-in-
wien/246.941.681  und http://derstandard.at/2000050947552/Mindestsicherung-in-Wien-40-Prozent-
mehr-asylberechtigte-Bezieher-als-2015  

4. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5177131/Stadt-Wien-will-Sozialamt-neu-aufstellen? 

… Derzeit könne sie „nicht ausschließen“, dass jemandem die Mindestsicherung in zu großer Höhe oder 

irrtümlich ausbezahlt wurde, so Frauenberger. ….Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher ist durch die 
Flüchtlinge deutlich gestiegen. Erstens, weil fast jeder anerkannte Flüchtling einmal Mindestsicherung 
bezieht, während er Deutsch lernt. Zweitens, weil zwei Drittel aller anerkannten Flüchtlinge in Wien Arbeit 
suchen. 

5. http://derstandard.at/2000053356046/Welche-Aenderungen-das-Kindergeldkonto-fuer-Eltern-bringt  
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http://diepresse.com/home/innenpolitik/4857260/Verschaerfte-Asylgesetze-treffen-speziell-Afghanen
https://kurier.at/politik/inland/fuenf-laender-gegen-sobotka-plan/249.300.322
https://kurier.at/politik/inland/null-euro-fuer-abzuschiebende-fuer-wiener-sp-stadtraetin-undenkbar/249.113.229
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http://derstandard.at/2000053272842/Mindestsicherung-Weiter-Warten-auf-Wiener-Reform
https://kurier.at/politik/inland/rechnungshof-kostenexplosion-bei-mindestsicherung-in-wien/246.941.681
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http://derstandard.at/2000050947552/Mindestsicherung-in-Wien-40-Prozent-mehr-asylberechtigte-Bezieher-als-2015
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http://diepresse.com/home/panorama/wien/5177131/Stadt-Wien-will-Sozialamt-neu-aufstellen
http://derstandard.at/2000053356046/Welche-Aenderungen-das-Kindergeldkonto-fuer-Eltern-bringt


 
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Jobverweigerer-verlieren-oefter-

ihr-Arbeitslosengeld;art467,2494086  

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/876937_Mehr-offene-Stellen-gleich-
viele-Arbeitslose.html ... In Österreich…. Mit DIAGRAMMEN und KARTE ! 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Groesster-Anstiege-bei-den-
Arbeitslosenzahlen-in-Linz-und-Traun;art467,2498744  

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/876944_Arbeitslosigkeit-in-
Deutschland-auf-Rekordtief.html  
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-grosse-integrationsprobleme-an-schulen/249.384.928 ... 
Während der Anteil aller Schüler ohne Abschluss seit 2011 von 6,2 auf 5,8 Prozent (2014) sank, stieg die 
Quote bei jungen Ausländern laut Studie im gleichen Zeitraum von 12,1 auf 12,9 Prozent. 

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Schon-10-000-Asylwerber-absolvierten-
Deutschkurs;art4,2497977  

12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162502587/Martin-Schulz-vergisst-die-die-wirklich-arm-
sind.html  ...nämlich „die Abgehängten“ ….. dazu http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fondsmanager-
klaus-kaldemorgen-die-vermoegen-sind-sehr-schief-verteilt-1.3400447?reduced=true  
 

13. http://www.krone.at/welt/anschlag-geplant-terrorfamilie-festgenommen-alarm-in-frankreich-story-
556815  

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anklage-gegen-badener-terrorpaar/249.305.454 ... Kennengelernt 
hatten sich die gebürtigen Tschetschenen über das Internet. Adam A. lebte damals in Belgien. "Eine 
offensichtlich bedeutende und verbindende Gemeinsamkeit war deren, den IS verherrlichende, 
Gesinnung", heißt es in der Anklage. 

15. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/duesseldorf-mutmasslicher-kriegsverbrecher-aus-syrien-
gefasst-a-1136999.html  

16. https://www.welt.de/regionales/nrw/article162485271/140-Prozent-mehr-Gerichtsverfahren-in-NRW.html 
... In mehr als jedem zweiten neuen Verfahren muss sich eines der sieben Verwaltungsgerichte in 
Nordrhein-Westfalen mit Asyl- und Flüchtlingsfragen auseinandersetzen. Dabei gab es bei den 51 400 
Verfahren 2016 im Vorjahresvergleich einen Anstieg von 140 Prozent. 

17. http://www.spiegel.de/panorama/kinderbraeute-in-georgien-fotografin-daro-sulakauri-ueber-arrangierte-
ehen-a-1136572.html 

18. http://www.spiegel.de/spiegel/schicksale-gambias-nationaltorhueterin-verschwand-auf-der-reise-nach-
europa-a-1136503.html  
 

19. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5177129/EU-in-neuem-Fluechtlingsdilemma? … Während 

die Zahl der Flüchtlinge, die via Türkei Europa erreichen, deutlich zurückgegangen ist, steigt die Zahl auf der 
Route von Libyen nach Italien besorgniserregend an. 40.000 Migranten, das sind um rund 40 Prozent mehr 
als im Vergleichszeitraum 2016, sind heuer schon via Libyen nach Europa gekommen… Merkel möchte mit 
den Staaten Nordafrikas Partnerschaftsverträge abschließen, ähnlich dem EU/Türkei-Abkommen. Es soll 
künftig Aufgabe der Nordafrikaner sein, Flüchtlinge von der Überfahrt nach Europa abzuhalten oder sie – 
wenn möglich – schon an den eigenen Grenzen zurückzuweisen….Doch das Problem ist, dass diese Länder 
bis dato nicht dazu bereit bzw. kaum in der Lage dazu sind. Das Schlüsselland wäre angesichts der Nähe zu 
Italien (rund 300 Kilometer) der Staat Libyen…die Regierung in Tripolis ist zwar von der UNO anerkannt, ihr 
Einflussbereich ist aber gering. Im Osten gibt es eine Gegenregierung – und dazwischen liegt das Terrain 
zahlreicher Milizen und auch dem IS nahestehender Extremisten. In ihren Gebieten kontrollieren sie die 
Schmugglerrouten, und sie lassen sich dieses Geschäft nicht gerne entgehen. 

 
GEOPOLITIK 

1. http://derstandard.at/2000053348686/Irakische-Armee-IS-in-West-Mossul-eingeschlossen  
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-islamischer-staat-laesst-in-palmyra-

selbstmordattentaeter-und-minen-zurueck-a-1136980.html  >>>> 

http://www.zeit.de/thema/islamischer-staat >>> 
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5177726/Kampf-um-den-Nachlass-des-IS mit KARTE  
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http://www.zeit.de/thema/islamischer-staat
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5177726/Kampf-um-den-Nachlass-des-IS


 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/876975_Merkel-reist-nach-
Aegypten-Fluechtlinge-Hauptthema.html 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162499043/Merkel-reist-mit-konkreten-Angeboten-
nach-Aegypten.html 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/aegypten-reise-der-kanzlerin-merkels-nil-fahrt-ins-ungewisse-
1.3401412 ... entschlossen, das Land am Nil bei der Versorgung von Flüchtlingen zu unterstützen. 

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-was-merkels-reise-nach-aegypten-so-heikel-
macht-1.3401412  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162509454/Forscher-warnt-vor-Bumerang-Effekt-bei-
Fluechtlingsabkommen.html ... Die Verhandlungen der Kanzlerin reihten sich ein in die Bemühungen der 
Europäer, Migrationspartnerschaften mit möglichst vielen afrikanischen Ländern zu schließen, erläuterte 
der Wissenschaftler am Institut für Migrationsforschung der Universität Osnabrück: „Sie stellen mehr 
Entwicklungshilfe in Aussicht unter der Bedingung, dass die betreffenden Länder die Migration nach 
Europa eindämmen oder verhindern. Die Anwendung von Gewalt wird dabei offenbar in Kauf 
genommen.“ 

 
 
 

1. März 2017 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kein-Asyl-kein-Geld-Fremdenrecht-wird-

verschaerft;art385,2497954  
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/876687_Regierung-verschaerft-

Fremdenrecht.html  … In Österreich leben derzeit 3.500 Menschen mit einem negativen Asylbescheid, 
davon 1.300 in Wien. Der Großteil davon kommt aus Tschetschenien, Afghanistan oder Nigeria. Laut 
Innenministerium gebe es in Wien 21.000 Leistungsbezieher in der Grundversorgung. 12.000 davon sind 
Asylwerber. Von den 1.300 negativ beschiedenen Menschen wäre der Großteil bereits in einem anderen 
Bundesland aus der Grundversorgung gefallen und nach Wien gegangen, so Ministeriumssprecher Karl-
Heinz Grundböck. Dort werden sie erneut in die Grundversorgung aufgenommen. 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/876578_Verschaerfungen-passieren-den-
Ministerrat.html   Fremdenrecht 

4. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-setzt-derzeit-nicht-auf-auffanglager-in-nordafrika/249.292.174  
5. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-streit-zwischen-sobotka-und-wiener-spoe-fremdenrechtspaket-

story-556503  

6. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-mit-taskforce-gegen-mythen-ma-40-reorganisieren-
story-556707 ... Kritisiert werden mit der Donald- Trump- Fake- News- Keule Fakten, die der hoch seriöse 
Rechnungshof bei seinen Recherchen selbst gesammelt hat. 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/876924_Wissen-nicht-womit-wir-rechnen-
sollen.html  

8. http://www.krone.at/wien/diese-sieben-punkte-sorgen-bei-rot-gruen-fuer-streit-uneinigkeit-in-wien-
story-556310  

9. https://kurier.at/chronik/wien/erneuter-foerderstopp-fuer-kindergartenbetreiber/249.264.636  
10. http://www.krone.at/oesterreich/ex-chefin-der-ma-40-so-schnell-fand-sie-neuen-job-leiterin-bei-rettung-

story-556537  
11. http://www.krone.at/oesterreich/gruppenvergewaltigung-sollten-mit-ihr-sex-haben-9-iraker-vor-gericht-

story-556544 
12. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162475561/Haende-lachender-Maenner-griffen-immer-

wieder-nach-ihr.html  
13. http://www.oe24.at/welt/Vergewaltigungen-bestellt-Neue-Schock-Details/270988718  
14. http://www.oe24.at/welt/Fluechtling-posierte-im-Irak-mit-abgetrennten-Koepfen/271020849 
15. http://www.österreich.at/chronik/Schwerverletzter-nach-Messerstecherei-in-Asylheim/267452646  
16. http://www.österreich.at/politik/Linz-bekaempft-jetzt-Randale-am-Bahnhof/270946417   
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17. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/praevention-gegen-radikalisierung-die-salafistische-
szene-ist-sehr-jugendaffin-1.3399590   

18. http://www.österreich.at/politik/Nach-Skandal-Roter-Salafist-fliegt-aus-SPOe/270943546  
 

19. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/dachau-unter-fluechtlingen-geht-die-angst-um-
1.3399030 wegen Abschiebungsbescheiden.... 
 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162478587/Aegypten-bietet-Deutschland-Imam-Schulung-
an.html 
 

21. https://www.welt.de/politik/ausland/article162480754/Ungarn-behandelt-uns-Fluechtlinge-wie-Tiere.html 
sagen vor den Zäunen stehende Migranten… Der Grenzzaun zu Serbien und Kroatien, den Ungarn zurzeit 
errichtet, ist für Flüchtlinge fast unüberwindbar. 
 

22. https://kurier.at/chronik/wien/deutlich-mehr-junge-tbc-patienten/249.104.836   Zahl der Fälle bei 15- bis 
24-Jährigen wegen Flüchtlingssituation verdoppelt. 
 
 

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

24. https://kurier.at/wirtschaft/massives-lohngefaelle-in-der-eu/249.095.806  
25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/876539_Wirtschaftskrise-und-

Sparkurs-fuehren-zu-Armut.html  
 

26. In Deutschland: http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessens-arbeitsmarkt-verkraftet-winter-und-
bietet-chancen-14904009.html  
 

27. http://www.krone.at/oesterreich/minister-kurz-will-nun-die-eu-komplett-umkrempeln-kommission-
halbieren-story-556515 

28. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/876442_Europa-ohne-Populismus.html?  

29. https://www.welt.de/politik/ausland/article162490552/Mit-diesen-fuenf-Modellen-will-Juncker-
die-EU-retten.html  

30. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5177023/EUReform_Die-fuenf-EUVisionen-des-JeanClaude-
Juncker  bzw. http://derstandard.at/2000053405626/Juncker-zeigt-fuenf-Szenarien-zur-Zukunft-der-EU  

31. DAZU der ORIGINALTEXT  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_de.htm  
32. https://nzz.at/international/eine-auswahlsendung-fuer-ein-flexibleres-europa ....... Soll sich die EU auf den 

Binnenmarkt beschränken? Braucht es mehrere Geschwindigkeiten? Oder mehr Integration? 
33. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/876949_Zeit-der-Pioniere.html  

  
       http://derstandard.at/2000053325549/Chinesen-verdienen-schon-fast-so-viel-wie-Griechen 
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mossul-truppen-naehern-sich-regierungsgebaeuden-

14902336.html  
2. https://kurier.at/politik/ausland/syrische-armee-in-oasenstadt-palmyra-eingerueckt/249.315.416 
3. https://kurier.at/politik/ausland/uno-wirft-syrien-einsatz-von-chlorgas-in-aleppo-vor/249.267.137  

bzw. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5176977/UNBericht_Syrien-setzte-Chlorgas-
ein? … Bei der Schlacht um die einstige nordsyrische Wirtschaftsmetropole Aleppo in der zweiten 
Jahreshälfte 2016 haben die syrischen und russischen Bodentruppen und Luftstreitkräfte in großem 
Umfang Kriegsverbrechen begangen, in geringerem Maße auch Rebellenmilizen und Kämpfer des 
Terrororganisation al-Qaida. Opfer dieser Kriegsverbrechen wurden Zivilisten auf beiden Seiten der 
Stadt 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/europarat-sieht-tuerkei-auf-weg-zur-autokratie/249.292.005  
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5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-erdogan-sucht-neue-buendnisse-im-
osten-14902917.html ... Russland und die Türkei haben nur wenige Schnittmengen. Langfristig 

wichtiger wäre für die Türkei eine Hinwendung nach China….eine ernstzunehmende Option ist jedoch 
die von China (und Russland) geführte Schanghai Organisation für Zusammenarbeit (SCO)… Die Türkei 
ist nicht das erste Land im Nahen Osten, das sich von Europa abwendet. Das taten vor ihr Ägypten 
unter Nasser und Iran unter Chomeini. Nun könnte die Türkei folgen. 

 
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Russland-und-China-vereiteln-UNO-

Sanktionen-gegen-Syrien;art391,2498035  
 
 
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/mensch/876688_Bakterien-als-Gefahr-fuer-die-Menschheit.html   
700.000 Menschen sterben jährlich, weil ihnen Antibiotika nicht mehr helfen können. Sie sind von besonders hartnäckigen 
Bakterien befallen, die selbst die schärfsten Waffen, die die Medizin derzeit zu bieten hat, nicht umbringen können. 
Werden keine Anstrengungen unternommen, um diese Resistenzbildung einzuschränken beziehungsweise um neue 
Antibiotika zu entwickeln, könnte die Zahl der Todesfälle im Jahr 2050 weltweit bei zehn Millionen Menschen liegen, 
warnen Experten. 
 
S Y R I E N K A R T E N 
 

 
Aus:   http://syria.liveuamap.com/     Stand   3.3. 2017 

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

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5177658/Syrische-Armee-nimmt-Palmyra-komplett-ein?  

Weitere KARTEN bei:  
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-
ohne-Gewinner.html   

Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 

2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
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