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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/

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.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 > DOSSIER
www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen?
>>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, eine
historische Panne…….
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html

+ Chronologie https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-

september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015 &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/ >> statistik
zu Deutschland www.bamf.de/
http://www.adenauercampus.de/zeitmaschine-fluechtlingskrise 2015 bis heute…..

Aus Qu.: 6.6.17 http://derstandard.at/2000058607286/Thema-Migration-Solidarischer-Westen-ablehnender-Osten

http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge.2504.de.html Dossier - Themenzusammenstellung
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/international-migration-outlook-2017.htm

https://www.hdg.de/lemo/kapitel/globalisierung/internationale-herausforderungen/zuwanderer-undfluechtlinge.html
vgl. Flüchtling oder Migrant – eine Begriffsklärung http://www.unis.unvienna.org/unis/de/pressrels/2015/unisinf513.html
+ http://www.heute.at/welt/news/story/So-funktioniert-das-Schlepper-Geschaeft-49769264

vgl. dazu www.fluechtlingskonvention.de/vertragsstaaten-der-genfer-fluechtlingskonvention-3274/

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle Schiffe….(anklicken!)
https://futurezone.at/games/syrer-machte-aus-flucht-nach-oesterreich-computerspiel/282.371.839
http://www.krone.at/wissen/zerstoert-das-smartphone-eine-ganze-generation-expertin-alarmiert-story-582354

15. September 2017
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-debatte-um-fluechtlingspolitik-geht-weiter-15198741.html
Die EU-Innenminister haben abermals über die Bewältigung der Flüchtlingskrise beraten. Doch die Frage
nach einer gerechteren Lastenverteilung bleibt offen. Italien und Griechenland verlangen, die Dublin-Regeln
zu kippen.
2. http://www.krone.at/politik/sobotka-90-prozent-der-migranten-in-mindestsicherung-system-randvollstory-588702 "Österreich hat von 2014 bis 2017 die Hauptlast getragen. Unser System ist ganz einfach
überfordert", so der Innenminister … "Wir hatten an manchen Tagen bis zu 15.000 Flüchtlinge pro Tag,
heute sind es im Durchschnitt 30" -, es gebe mit dem Schwarzen Meer aber "eine neue Problemroute".
"Dort stehen 200.000 Migranten. Am Balkan stehen 60.000 bis 70.000."… Solange die Mittelmeerroute nicht
geschlossen sei, "müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, unsere Grenzen zu schützen",
3. http://www.krone.at/politik/sobotka-denkt-nicht-an-aufnahme-neuer-fluechtlinge-genug-zu-tun-story588552
4. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-ueber-die-abgeschobenen-afghanen-berichtetwird-15198816.html … Es braucht schon einen Kenner wie den früheren Bundeswehr-Oberstarzt Reinhard
Erös als Gesprächspartner, der mit seiner Organisation „Kinderhilfe Afghanistan“ schon vor zwanzig Jahren
Schulen, Waisenhäuser und medizinische Stützpunkte im Norden Pakistans und im Südosten Afghanistans
aufgebaut hat und bis heute unterhält, um einen realistischen und nüchternen Blick auf die Verhältnisse zu
werfen, … Im Interview mit der „Landshuter Zeitung“ sagte Erös, man könne „selbstverständlich“ nach
Afghanistan abschieben, „weitgehend überallhin“, allerdings „abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit“
und nicht in Distrikte, in denen sich der „Islamische Staat“ festgesetzt hat. Pakistan schicke im Augenblick
Hunderttausende Afghanen zurück, aus Deutschland seien in den vergangenen beiden Jahren rund
zweihundert Afghanen abgeschoben worden, ausschließlich Männer.
5. http://www.krone.at/politik/info-kampagne-soll-migranten-warnen-van-der-bellen-story-588791 …neben
Hilfe in den Herkunftsländern müsse man den Menschen dort sagen, dass die Zustände in Libyen schrecklich
sind und dass sie keine Chance auf Asyl in der EU haben, sagt Van der Bellen….Die Informationskampagne
müsste von Menschen getragen sein, die glaubwürdig sind. "Und das", so Van der Bellen, "wären am besten
Menschen, die es selbst erlebt haben.
6. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-hat-die-wahl/syrischer-fluechtling-mit-liebeserklaerung-anmerkel-in-tv-debatte/286.357.241 ... Sein Aufenthaltsstatus in Deutschland gelte nur bis 2019, was ihn
bedrücke. "Ich will nicht Tschüss sagen."… Die wichtigsten Streitthemen aus der Bürger-Debatte :
AUSLÄNDER, FLÜCHTLINGE UND MIGRANTEN: Scharf wandte sich Merkel gegen Tabus und
Generalisierungen in der Diskussion über Kriminalität von Migranten und Flüchtlingen. … Merkel sagte, 50 %
der afghanischen Asylwerber würden akzeptiert. "Wir können ja nicht jedem das Zeichen geben: Du musst
nur nach Deutschland kommen, da wirst du schon angenommen. Wir müssen das schon abwägen." Sie
verwies aber auch darauf, dass derzeit nur verurteilte Straftäter nach Afghanistan abgeschoben würden.
7. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5285768/Deutschland_Grosse-Koalition-schadetDiskurs? Wir werden die Obergrenze durchsetzen. Die Menschen wissen aber auch, dass Politik immer
Kompromiss ist. Europa kann uns in der Debatte helfen. Wenn Sie sich die europäischen Grundlagen
anschauen, die bei der Reform des Dublin-Systems auf dem Tisch liegen, dann sprechen wir von
Kontingenten, die wir den Vereinten Nationen anbieten. Dieses Resettlement gibt Flüchtlingen in Camps die
Option Europa. Aber eben nach oben eindeutig begrenzt…. Als es in der Flüchtlingskrise 2015 darum ging,
die EU-Grenzen zu sichern, hat Orbán auch die Linie der EVP vertreten. Das möchte ich betonen.
8. https://www.welt.de/regionales/bayern/article168663901/CSU-muss-bei-Fluechtlingsobergrenze-Worthalten.html
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/warum-wahlprognosen-ueber-die-afd-unzuverlaessigsind-15198421.html
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/democracy-lab-in-muenchen-die-leute-schreien-nachveraenderung-1.3661233

11. https://www.welt.de/wirtschaft/article168661565/Tuerkischstaemmige-Migranten-in-einer-besondersunguenstigen-Lage.html in Deutschland.... In vielen Staaten Europas zeigen sich die langfristigen
Integrationsschwierigkeiten bei Nordafrikanern, in Deutschland gibt es ähnliche Muster bei den Kindern türkischer
Gastarbeiter, also der zweiten Generation. Der Migrationsforscher Friedrich Poeschel hat jetzt für die OECD die
langfristigen Erfolgsaussichten von Migranten aus Nordafrika untersucht. Seine Forschung umfasst einen Zeitraum von
mehreren Jahrzehnten und zeigt am Beispiel der Marokkaner, wie schwer es manchen Zuwanderern fällt, in den
Industrieländern Fuß zu fassen. Die Studie trägt den Titel „Talent Abroad: A Review of Moroccan Emigrants“. ….

Insgesamt sind rund eine halbe Million Männer und Frauen aus dem nordafrikanischen Land in den
vergangenen Jahrzehnten nach Europa und Nordamerika gekommen. In vielen Ländern gelten sie heute als
Problemgruppe. ….Die Gründe für die Schwierigkeiten der Türken auf dem Jobmarkt sind vielfältig. Forscher
kommen aber immer wieder darauf zurück, dass das allgemeine Bildungsniveau zu niedrig ist, um in einem
modernen Industrieland auf einem sich wandelnden Arbeitsmarkt zu punkten. Mit DIAGRAMMEN !

12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5285772/Leitartikel_Das-zynische-Spiel-mit-der-Angstvor-der-EuroErweiterung Es würde auch die kulturell-politische Kluft zwischen dem Osten und Westen vertiefen, vor
der Juncker warnt. Das Gefühl vieler Osteuropäer, als Menschen zweiter Klasse verachtet zu werden, hilft beim
Verständnis für den Erfolg chauvinistischer Politiker wie Viktor Orbán und Jarosław Kaczyński.

13. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wahl2017/fpoe/Dutzende-FPOe-Plakate-mit-dieser-ProtestBotschaft-beklebt/299518977
14. http://www.krone.at/politik/fpoe-wahlprogramm-asyl-nur-schutz-auf-zeit-hofer-statt-strache-story-588373
(dazu früher http://www.krone.at/politik/kurz-nur-wer-deutsch-kann-darf-in-die-schule-wahlprogramm-teil-2-story588349

15. http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5286008/TVKonfrontation-zur-Wahl_EinDreikampf-zwischen-Kern-Kurz-und Strache um die Migration
16. https://kurier.at/politik/inland/selbstdarstellung-statt-streit-ein-dreikampf-den-keiner-wollte/286.446.567
TV Diskussion von Kern, Kurz und Strache …. Für den Politologen Fritz Plasser, der die "Diskussionsrunde" für
den KURIER verfolgt hat, war vor allem das Thema der Migration, der Zuwanderung und der Asylfrage
dominant. …. Kurz wollte aufzeigen, wie man Probleme positiv und konstruktiv lösen kann." Für Plasser
seien Kerns Beispiele "deutlich abstrakter gewesen, sie waren vielleicht nicht für alle Zuseher so einfach
nachvollziehbar."
17. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5286513/Leitartikel_Drei-eloquente-Herrenkeine-Freunde-keine-Boxer Vergessen wir einmal die unüblich ausgeprägte Hysterie, das Dirty Campaigning
und die Lustigen in manchen Wahlkampfteams, und sehen wir es einfach positiv. Für SPÖ und ÖVP treten
zwei Kandidaten an, die sich zwar nicht besonders mögen, die aber eines eint: Sie sind die besseren
Spitzenkandidaten als ihre Vorgänger.
18. http://derstandard.at/2000064121784/Neos-wollen-eigenes-Ministerium-fuer-Integration
19. https://kurier.at/politik/inland/wahl/kern-praesentiert-spoe-steuerkonzept-und-zerpflueckt-oevpmodell/286.392.028
20. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreichs-muslime-so-waehlen-wir-krone-fragte-nach-story-588749
21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/muslime-befragen-spitzenkandidaten-zum-islam/286.239.310
22. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Muslimbruderschaft-Doenmez-attackiert-die-SPOe/299625072
23. https://kurier.at/politik/inland/kaum-eine-chance-ohne-kopftuch/286.263.176 Islam und Demokratie sind
für viele Islamlehrer schwer vereinbar. Eine gestern veröffentlichte Studie, wonach Muslimbrüder immer
mehr Schlüsselpositionen in der österreichischen Gesellschaft einnehmen, macht da auch für die Zukunft
wenig Hoffnung. Die Muslimbrüder zielten auf eine Spaltung der Gesellschaft und auf einen stärkeren
Einfluss des politischen Islam, heißt es in der Studie der George Washington Universität, die in Kooperation
mit der Uni Wien und dem Verfassungsschutz erstellt wurde…. Die Arbeit der neuen Präsidentschaft der
IGGiÖ, trägt die Handschrift der türkischen Politik, die in die Glaubensgemeinschaft hineinregiert. Das hat
natürlich Konsequenzen für die Bestellung der Religionslehrer. Pädagoginnen ohne Kopftuch haben z.B.
kaum Chancen, als Religionslehrerinnen zu arbeiten. Solche Pädagogen werden vom österreichischen Staat
finanziert, vermitteln in den Klassenzimmern aber eine Ideologie aus dem Ausland. … Wenn Lehrer morgens
in der Schule unterrichten und nachmittags ehrenamtlich für einen politisch-islamischen Verein arbeiten,
wird deutlich, von wem sie beeinflusst werden. Eine theologische Position, die aus dem Ausland gesteuert
wird, kann die Pluralitätsfähigkeit der Kinder nicht fördern. Das läuft der Integration zuwider.

24. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-kindergaerten-heuer-schon-51-schliessungen/286.237.202
25. https://kurier.at/politik/ausland/vertraegt-sich-die-scharia-mit-eu-recht-europaeischer-gerichtshof-vorheiklem-urteil/286.244.976 Das Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet, es zeichnet sich aber ein
"Nein" zur Anerkennung von Scharia-Scheidungen aus. … Anders als in islamischen Ländern ist die Scharia in
Europa nicht Teil der Rechtsprechung. Angewendet wird sie dennoch – etwa in Großbritannien, wo seit den
1980er-Jahren Dutzende durchaus umstrittene "Sharia Councils" und Schiedsgerichte islamische
Scheidungen durchführen oder zivilrechtlichen Streit schlichten. Ihre Urteile sind rechtlich nicht bindend,
ersetzen also etwa keine Scheidung durch ein britisches Gericht, falls ein Paar auch nach britischem Recht
geheiratet hat. Die Councils verdanken ihr Gewicht in der Gemeinde allein dem Umstand, dass sie ihre
Beschlüsse mit Koran und Sunna begründen
26. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5285789/Tunesien_Musliminnen-muessen-nicht-

mehr-Muslime-heiraten

27. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/OeBB-Mitarbeiterin-in-Waggon-attackiert/299631485
28. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Bei-UEberfall-mit-Messer-verletzt;art4,2679900
29. http://www.krone.at/welt/terror-mit-steuergeld-finanziert-bande-gesprengt-millionen-gehortet-story588709
30. http://www.krone.at/welt/paris-mann-attackiert-in-metro-soldat-mit-messer-taeter-ueberwaeltigt-story588742
31. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Franzoesische-Ministerin-Soldaten-weiter-imAntiterroreinsatz;art391,2679199
32. https://kurier.at/politik/ausland/explosion-in-londoner-u-bahn-polizei-geht-von-terror-aus/286.369.936
33. http://derstandard.at/2000064102648/Berichte-ueber-Explosion-in-Londoner-U-Bahn
34. http://www.oe24.at/welt/Explosion-in-Londoner-U-Bahn-Es-war-Terror/299601156 bzw.
http://www.krone.at/welt/terrorattacke-feuerball-in-londoner-u-bahn-zug-furchtbare-szenen-story-588719
GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Russland-baldige-Ausdehnung-syrischerSchutzzonen;art391,2679202
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/USA-verschaerfen-Sanktionen-gegenIran;art391,2679182
3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5285942/OeBBGueterverkehr-bietet-ab-2018Verbindung-in-den-Iran-an Dabei sind die langen Strecken, wie von der Türkei ins Ruhrgebiet, ein wesentlicher

Teil der Erfolgsstrategie der Rail Cargo und werden weiter verstärkt. Zur Unterstützung des Außenhandels soll mit
Jahresanfang 2018 die Strecke Deutschland - Österreich - Triest - Mersin und von dort mit der türkischen
Bahn nach Teheran ins Angebot genommen werden. Diese neue Iran-Verbindung auf der südlichen Seite der
Seidenstraße werde aufgrund zunehmender Nachfrage der Industrie angeboten. Für kapitalintensive Güter sei die
Bahn-Verbindung zwischen Europa und China besser als die Schiffsroute, weil sie zehn bis 12 Tage schneller sei,
aber nicht so teuer wie der Transport per Flugzeug. Eine Tonne Fracht, mit der Eisenbahn transportiert, verursacht
einen fünfzehn mal geringeren CO2-Ausstoß als beim Transport per Lkw.

14. September 2017

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kommission-grenzkontrollen-in-der-eu-bleiben1.3666442 Die Kommission beugt sich dem Wunsch Deutschlands, Frankreichs und Österreichs. Angesichts
der Terrorgefahr sollen die Mitgliedstaaten deutlich länger als bisher Personen überprüfen dürfen
2. https://kurier.at/politik/inland/eu-kommissar-kein-grund-fuer-grenzkontrollen-sobotkabeharrt/286.193.536
3. http://www.krone.at/oesterreich/abgeschobener-haeftling-war-nach-14-tagen-wieder-da-polizistenverletzt-story-588497

4. http://derstandard.at/2000064057117/Sobotka-lehnt-EU-Forderung-nach-Resettlement-neuer-Fluechtlingeab
5. http://derstandard.at/2000064031000/Jeder-39-Mensch-ertrinkt-auf-der-Mittelmeerroute
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/916697_Ahmed-Dabashis-wundersameLaeuterung.html
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/democracy-lab-in-leipzig-wenn-fluechtlingshelfer-auf-skeptikertreffen-1.3657050 Schaffen wir das wirklich? Im Democracy Lab der SZ in Leipzig streiten Bürger über die
richtige Flüchtlingspolitik. Am Ende steht kein Konsens - aber überraschende Einsichten.
7. http://www.krone.at/oesterreich/jede-zweite-frau-verdient-nicht-genug-zum-leben-ak-studie-zeigt-story88580 Neben Frauen in Teilzeitjobs haben es auch diejenigen schwer, mit ihrem Verdienst auszukommen,
die nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen und danach keine Lehre oder andere Ausbildung
absolviert haben. Es gibt auch immer weniger Arbeitsplätze für Geringqualifizierte. "Die Lage für
Pflichtschulabsolventen ohne weitere Ausbildung ist besonders prekär", so Sozialforscher……
https://kurier.at/politik/inland/oevp-bildungsplan-schulreif-erst-mit-gutem-deutsch/286.044.334
8. http://www.krone.at/oesterreich/kindergeld-257-millionen-euro-fuer-auslaender-groesster-teil-in-wienstory-588591
9. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/aufwachen-wiener-schulbehoerde/286.047.692
Islamlehrer, die die Demokratie ablehnen, gehören entfernt. Und was in Hinterhöfen passiert, kontrolliert.
dazu ein VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=GVERN45SMd8&feature=youtu.be&t=45s
https://kurier.at/politik/inland/studie-warnt-vor-einfluss-der-muslimbruderschaft-inoesterreich/286.215.846
10. http://www.krone.at/oesterreich/salzburg-bettelverbot-soll-eingeschraenkt-werden-oertlich-und-zeitlichstory-588606
11. http://www.heute.at/life/love/story/Kinder-von-Migranten-erhalten-Sex-Handbuch-51171381
12. http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeischer-gerichtshof-gegen-scheidungen-nach-scharia-recht1.3666617
13. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/rede-von-can-duendar-zur-tuerkei-das-land-leidet15196732.html
14. http://www.krone.at/welt/assad-hat-gewonnen-aber-syrien-ist-zerstoert-land-in-truemmern-story-588539

13. September 2017
1. http://www.krone.at/videos/d-erstmals-seit-monaten-afghanen-abgeschoben-allesamt-straftaeter-video588398 bzw. http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-deutschland-schiebt-wieder-nachafghanistan-ab-1.3664495
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168599736/De-Maiziere-erklaert-welche-Afghanenabgeschoben-wurden.html Es handelt sich ausschließlich um 8 Afghanen, die direkt aus der Straf- oder
Abschiebehaft zurückgeschickt wurden. Sie seien wegen „erheblicher“ Straftaten verurteilt worden, so
Innenminister de Maizière.
3. http://www.heute.de/de-maiziere-verteidigt-sammelabschiebung-von-afghanen-47940918.html vgl. dazu
25.8.17 http://www.heute.de/opposition-uebt-scharfe-kritik-am-lagebericht-des-auswaertigen-amtes-zuafghanistan-bamf-prueft-wieder-abschiebung-von-afghanischen-fluechtlingen-47833350.html
4. http://derstandard.at/2000063966683/Merkel-und-SPD-streiten-um-Umgang-mit-Ungarn-nach-Fluechtlings
5. http://www.krone.at/oesterreich/fpoe-wahlprogramm-asyl-nur-schutz-auf-zeit-hofer-statt-strache-story588373
6. http://derstandard.at/2000064020454/OECDAbgaben-auf-Arbeit-in-Oesterreich-noch-immer-im-Spitzenfeld

7.

http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/5283995/Staat-profitiert-von-Bildung-vor-allem-bei-Maennern Diese
staatlichen Kosten für einen Mann, der einen Abschluss im Tertiärbereich (Inklusive BHS-Matura, Anm.) erwirbt (im
Vergleich zu einem mit Abschluss im Sekundarbereich 2, also etwa AHS-Matura oder Lehrabschluss), liegen im OECDSchnitt bei 54.900 Dollar. Luxemburg hat mit 159.100 Dollar das kostspieligste System, Österreich folgt mit 110.100
Dollar gleich dahinter, noch vor der Schweiz (109.700 Dollar). … Als Ausgleich für diese Bildungsinvestitionen erhält der
Staat von höher qualifizierten (und daher besser bezahlten) Beschäftigten u.a. zusätzliche Steuereinnahmen und
höhere Sozialversicherungsbeiträge. Der Gesamtnutzen eines Abschlusses im Tertiärbereich bei Männern liegt im
OECD-Schnitt bei 208.900 Dollar. Am meisten profitiert der Staat von den Akademikern in Irland (476.800 Dollar), in
Österreich beträgt der Gesamtnutzen 310.200 Dollar…. Rechnet man diesen Nutzen mit den Kosten gegen, ergibt die
staatliche Investition in höhere Bildung unterm Strich bei einem Mann einen finanziellen Nettoertrag von 154.000
Dollar im OECD-Schnitt. Auch bei diesem Ertrag führt Irland (429.900 Dollar), in Österreich beträgt der Nettoertrag
200.100 Dollar…. Im OECD-Schnitt ist der finanzielle Nettoertrag eines Abschlusses im Tertiärbereich für den Staat bei
Männern (154.000 Dollar) fast doppelt so hoch als bei Frauen (83.400 Dollar). In Österreich geht die Schere noch weiter
auf: Hier liegt der Nettoertrag von Frauen mit 80.500 Dollar nur bei 40 % von jenem der Männer (200.100 Dollar).

8. http://www.krone.at/oesterreich/oevp-nur-wer-deutsch-kann-darf-in-die-schule-wahlprogramm-teil-2story-588349
9. https://kurier.at/politik/inland/bildungsreform-kurz-will-bildungspflicht-bis-18-jahre/285.965.594
10. http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-das-halten-sie-von-sozialen-netzwerken-im-unterricht1.3664581 Im Democracy Lab haben Sie per WhatsApp mit uns über drei Forderungen zum Einsatz von
Instagram, Snapchat und Co. in den Schulen diskutiert. Eine Auswahl der Beiträge.

11. https://kurier.at/politik/inland/mehr-muslime-als-katholiken-in-den-wiener-pflichtschulen/285.859.910
bzw. http://www.krone.at/oesterreich/mehr-muslime-als-katholiken-in-wien-32000-an-schulen-story588300
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-kulturschock-im-krankenhaus/285.868.081 Mitarbeiter stoßen im
Umgang mit Migranten oft an Grenzen…. Vielfach gehe es um das Verständnis, wie Menschen genesen,
erklärt Faustmann. "Die Mitarbeiter würden sich hier mehr Infos über kulturelle Besonderheiten wünschen",
sagt die Expertin auf Basis der ersten Studienerkenntnisse. "In Österreich ist man der Meinung, dass man
dazu Ruhe braucht. In anderen Kulturen, dass man viel Unterstützung benötigt. Daher gibt es etwa mehr
Besuch." Eine Erfahrung, die auch S. immer wieder macht. Mitunter kämen Gruppen von Verwandten ins
Spital – gerne am Abend. "Das ist dann ein Problem." Kinder würden auf Betten hüpfen, es werde laut
geredet. In vielen Spitälern wurde darauf reagiert, indem Patienten aus einem Kulturkreis in ein Zimmer
gelegt werden…. Auch das Schmerzverhalten wird von den Befragten als unterschiedlich wahrgenommen.
Während Schmerz hierzulande eher zurückgehalten werden, wird er in anderen Kulturen laut artikuliert. In
den Spitälern hat sich dafür sogar eine eigene Bezeichnung eingebürgert – "Morbus Balkan"…. Oder Etwa,
wenn muslimische Angestellte zwar von ihrer Straßen- in die Spitalskleidung wechseln, das Kopftuch jedoch
dasselbe ist.
13. https://www.welt.de/politik/article168625125/Junge-Muslime-lasst-euch-nicht-verfuehren.html Der IslamKritiker Hamed Abdel-Samad versucht in einem dreisprachigen Video (Deutsch, Arabisch, Englisch), jungen
Muslimen weltweit Mut zu machen. Sie sollen sich nicht immer als Opfer sehen. …In dem Video analysiert
Abdel-Samad die Gründe für die Wut junger Muslime und wie die Fanatiker sie für Gewalttaten
instrumentalisieren. Er fragt junge Muslime, wer von ihren potenziellen Gewalttaten profitiere außer den
Kriegsparteien in Syrien und Irak, die über Erdöl und Gaspipelines streiten und junge Dschihadisten nur als
Kanonenfutter in diesen sinnlosen Kriegen missbrauchen….Am Ende des Videos dekonstruiert Abdel-Samad
die Idee vom Paradies und Sex mit den Jungfrauen als Belohnung für Selbstmordanschläge. Denn wie kann
ein gerechter Gott ein unschuldiges Opfer, das vielleicht etwas Gutes für die Menschheit geleistet hatte, mit
der Hölle bestrafen, weil er zufällig als Nichtmuslim geboren wurde? Und gleichzeitig seinen Mörder, der
sonst nichts in seinem Leben geleistet hatte, mit dem ewigen Paradies belohnen?... Viele junge Muslime
stimmen der Botschaft zu und bedanken sich bei Abdel-Samad. Manche wünschen sich sogar, dass diese
Ansprache zu einer Freitagspredigt in allen Moscheen wird.
14. VIDEO: Islamkritiker Hamed Abdel-Samad richtet eine eindringliche Botschaft an junge Muslime:
https://www.facebook.com/boxofislam/videos/2039981322890818/?hc_ref=ARS2yQBZY9BbmoSR2lYeckirl9
mflRWxoJFtzUmGdLs401sBDI0mBrar3mjOzS7_w

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168596539/Merkel-wird-auf-Vergewaltigungangesprochen-und-reagiert-eindeutig.html
16. https://kurier.at/politik/ausland/syrischer-generalmajor-issam-zahreddine-droht-kriegsfluechtlingen-kehrtnicht-zurueck/285.845.555
17. http://derstandard.at/2000063941993/Bangladesch-will-gefluechtete-Rohingya-auf-Insel-ansiedeln
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1. http://www.krone.at/welt/merkel-ich-will-keine-obergrenze-garantiert-trotz-asylkrise-story-588168
2. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-drei-viertel-der-jungen-berichten-uebermisshandlungen/285.681.236
3. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/35-millionen-fluechtlingskindergehen-nicht-zur-schule-264604/
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5283770/Strukturelle-Probleme-auf-Jobmarkt
5. https://kurier.at/politik/inland/oecd-studie-bildung-bringt-geld-fuer-den-staat/285.818.460
6. https://www.welt.de/finanzen/article168563866/Oesterreich-treibt-den-Zinswahnsinn-in-Europa-auf-dieSpitze.html
7. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/steigende-zahl-gefluechteter-findet-qualifizierte-arbeit-in-hessen15194752.html Deutschland….
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168556285/Viel-Bewunderung-fuer-das-deutscheBerufsbildungssystem.html
9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsmarkt-arbeitslosenzahlen-im-august-2017-15187868.html mit
KARTE zu Deutschland
10. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5283766/Leitartikel_ErdoganFans-in-Wienwird-die-Wahlentscheidung-schwerfallen
11. http://www.heute.at/community/leser/story/Tuerkisches-Volkslied-und-Deutschrap-in-U1-Station44839600
12. https://www.welt.de/politik/article168551678/Und-dann-gelingt-Angela-Merkel-ein-ungewoehnlicherMoment.html
13. https://www.welt.de/vermischtes/article168552220/Eine-Aussage-bringt-Christian-Lindner-sofort-auf180.html
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Zehn-Asylwerber-sichern-in-Voecklabruck-denSchulweg;art71,2674680
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kongress-in-Linz-Ehrenamtliche-sind-das-Rueckgrat-derFluechtlingshilfe;art4,2674403
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Frauen-stellten-fluechtendenDrogenhaendler;art66,2674832
17. https://kurier.at/chronik/wien/u-bahn-angriff-in-wien-verdaechtiger-stellte-sich/285.637.562... Schwester
„anzüglich“ angesehen…?

18. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/afghanischer-christ-in-berlin-verpruegelt15194831.html bzw. https://www.welt.de/politik/article168556235/Attacke-auf-Mann-in-Berlin-weil-erein-Kreuz-trug.html
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/iraker-in-innsbrucker-terrorprozess-verurteilt/285.661.722
20. http://www.krone.at/welt/experte-noch-2500-europaeer-kaempfen-fuer-den-is-1500-rueckkehrer-story588145
21. http://derstandard.at/2000063932076/Al-Kaida-gewinnt-wieder-an-Staerke
22. http://www.salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/zeitzeichen/sn/artikel/kritische-anfragen-an-denislam-264390/
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1. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/syrische-truppen-kontrollieren-85prozent-des-staatsgebiets-264618/
2. http://www.salzburg.com/nachrichten/welt/politik/sn/artikel/bangladesch-will-rohingya-auf-inselansiedeln-264566/
3. https://kurier.at/politik/ausland/brexit-britisches-parlament-billigt-eu-austrittsgesetz/285.741.482
dazu wie die zeitungen heute… https://www.welt.de/debatte/henryk-mbroder/article168444507/Mein-neues-Leben-hinter-der-Bezahlschranke.html siehe dort auch die
Leserzuschriften für diese Debatte…
zB.: „Abo ist leider: du musst zahlen, ob du es nutzt oder nicht. Gerade ein Verlag sollte was die
Zahlungsmöglichkeit anbelangt definitiv kreativer sein, z. B. Zahlmöglichkeit für einzelne Artikel (CentBereich, gleichzeitig wird einem das Gefühl vermittelt nur Dinge zu unterstützen für die man sich
interessiert), Aufladen eines Kontos, Zahlen damit man keine Werbung sieht, Empfehlungsprogramme die
das Konto aufladen, usw. TRAUT EUCH!“ Hinweise: App "Blendle"…PAPERBALL.
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1. http://www.krone.at/nachrichten/eu-parlamentschef-fordert-mehr-hilfe-fuer-ungarn-beim-grenzschutzstory-587914 ... "Wir müssen die Einwanderung auf der Balkanroute genauso wie die Einwanderung über
das Mittelmeer stoppen", sagte er. Seiner Meinung nach ist das nur mit mehr Grenzpolizisten zu schaffen.
Die Migrationswelle sei "eines der wichtigsten Probleme der EU".
2. https://derstandard.at/2000063871811/UNHCR-will-Aufnahmezentrum-fuer-Fluechtlinge-in-Libyeneroeffnen
3. https://derstandard.at/2000063888420/De-Maiziere-Hunderte-tuerkische-Amtstraeger-wollen-Asyl-inDeutschland
4. https://kurier.at/politik/ausland/ankara-droht-weiteren-99-tuerken-im-ausland-mitausbuergerung/285.474.773
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Radikaler-Islam-50-000-Infizierte-inEuropa;art391,2674345
6. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5283202/911_Wie-viele-Muslimeunterstuetzen-den-Terror ? … Die Ideen von Osama Bin Laden, des „Mastermind“ der Anschläge von
9/11, leben offensichtlich in der muslimischen Welt leider weiter fort. 16% der Bevölkerung in der
muslimischen Welt unterstützen laut den von uns verarbeiteten PEW-Daten weiterhin offen al- Qaida, 17%
die Taliban und 21% die Hisbollah bzw. 22% Hamas. 27% der Muslime weltweit schließen
Selbstmordattentate nicht aus…. Der amerikanische Soziologe Ronald Inglehart hat schon Recht mit der
Behauptung, wonach der Zusammenprall der Kulturen nicht die Ebene Demokratie betrifft, sondern vor
allem die Ebene Gender. 92% der Muslime weltweit wollen nicht, dass ihre Tochter einen Christen heiratet,
86% meinen, die Frau muss ihrem Mann gehorchen, 86% meinen, nur der Islam führt zum Himmel, und 70%

wollen die Scharia als Gesetz des Landes. 45% sind für die Steinigung als Strafe bei Ehebruch, und 45%
befürworten den Ehrenmord… Der Westen kann den Krieg gegen diesen Terror nur gewinnen, wenn er seine
zentralen Werte der Aufklärung, der Demokratie, der Toleranz und der Gender-Gerechtigkeit in der
Konfrontation mit der archaischen und harten Welt des Islamismus nicht aus einer falsch verstandenen
multikulturellen Toleranz aufgibt und vehement jene liberalen und weltoffenen Lesarten des Islam
unterstützt
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Das-blutige-Comeback-von-AlKaida;art391,2674344 Experten warnen vor Osama bin Ladens Sohn Hamsa – er könnte das Terrornetzwerk
modernisieren und weltweit zu einer neuen Größe ausbauen.
8. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Neuer-Leitfaden-fuer-Umgang-mit-Religionen-52817840
9. https://derstandard.at/2000063733363/Sind-Fluechtlinge-schuld-an-der-mangelnden-Bildungsqualitaet ...
Nicht die andere Erstsprache ist es, die zur Benachteiligung führt, sondern es ist der Mix aus den drei
Faktoren sozioökonomisch schwaches Elternhaus, niedrige Berufsausbildung beziehungsweise die
sogennante Bildungsferne der Eltern und einer anderen Erstsprache, der hierzulande Ungleichheit
perpetuiert. Wenn ein Kind das Pech hat, in eine Familie geboren zu werden, auf die alle drei Faktoren
zutreffen, … vgl. 12.4.17 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348
10. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/article168481915/Die-Fluechtlingsfrage-macht-die-Wahl-zueinem-einzigartigen-Plebiszit.html )
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168513367/Union-erntet-fuer-Migrations-SystemwechselKritik-von-allen-Seiten.html ...In Deutschland...vor der Wahl.... Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung von Ende
August geht die Bundesregierung zudem von 267.000 Syrern aus, die 2015 oder 2016 herkamen und in Zukunft einen
Antrag auf Familienzusammenführung stellen könnten. Wenn im Frühjahr 2018 die Aussetzung des Anspruchs auf
Familiennachzug auslaufe, könnten dem Bericht zufolge noch einmal etwa 120.000 syrische Antragsberechtigte
hinzukommen. Damit liege das Potenzial der Syrer, die ihre Familien nach Deutschland holen könnten, bei rund
390.000 Menschen.

12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5283172/Eine-Schicksalswahl-fuer-dasungleiche-Trio-Kern-Kurz-Strache
13. http://www.krone.at/oesterreich/radikale-linke-drohen-fpoe-mit-kreativ-demos-bei-blauer-regierung-story587919 … Dass derartige Proklamationen zu möglicherweise gewalttätigen Ausschreitungen führen können, scheint
die Verfasser kaum zu stören. Zudem dürften derartige Drohungen in Richtung der FPÖ wohl gerade jene Wähler
mobilisieren, … Aufrufe wie dieser sind jedenfalls demokratiepolitisch höchst fragwürdig.

14. http://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-blick-warum-die-heimat-wichtig-fuer-den-wahlkampf-ist-1.3660928
warum die Heimat wichtig ist….

15. https://derstandard.at/2000063852100/Schwedische-Zustaende-im-norwegischen-Wahlkampf ...
"schwedischen Zustände" sind den Norwegern als Inbegriff des abschreckenden Beispiels seit langem
geläufig. Anfang der 1990er-Jahre im Zuge der Balkan-Flüchtlingskrise geprägt, bezieht sich das Schlagwort
vor allem auf negative Folgen einer freizügigen Asylpolitik. Die wachsenden Probleme in einer Reihe
vorwiegend von Migranten bewohnter Gebiete in Schweden geben der Kritik zusätzliche Brisanz. So gibt es
zwar offiziell keine schwedischen No-go-Zonen, dafür laut Einschätzung der Polizei aber landesweit mehr als
60 Gebiete, in denen der Rechtsstaat um sein Bestehen kämpft. Und am Tag danach:
https://kurier.at/politik/ausland/konservative-regierung-gewann-wahl-in-norwegen/285.758.569

16. http://www.sueddeutsche.de/panorama/prozess-hussein-k-gesteht-vergewaltigung-an-studentin-infreiburg-1.3661252 Der Fall um den Mord an einer Studentin vereint alles, was an der europäischen
Flüchtlingspolitik zu kritisieren ist. Aber das Gericht hat nur eins zu bewerten: die Schuld von Hussein K.
GEOPOLITIK

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/irma-pluenderer-in-florida-nutzen-das-hurrikan-chaos-aus15192841.html … (bzw. Permalink: http://www.faz.net/-gup-91mvd Der Direktor des Potsdam-Instituts für

Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber, warnte angesichts von „Irma“ vor verheerenden Folgen auch für Europa.
„Das Jahr 2017 zeigt uns auf bitterste Weise, warum die Wissenschaft seit Jahrzehnten vor dem Klima-Chaos warnt: Die
Elemente Feuer, Wasser und Luft wenden sich nun gegen uns, weil wir den Planeten aus dem Gleichgewicht bringen“,

erklärte er am Montag in Potsdam. Dazu mehr VIDEOs http://www.sueddeutsche.de/panorama/hurrikan-irma-irmas-wegder-zerstoerung-1.3659694
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1. https://derstandard.at/2000063854409/Hunderte-Fluechtlinge-auf-Zypern-angekommen
2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/neue-route-hunderte-bootsfluechtlinge-im-schwarzen-meeraufgegriffen/285.305.527
3. https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/the-truth-about-wages-and-immigration-emerges-atlast ... The impact of immigration has been a running sore inside government ever since Tony Blair waived
the right in 2004 to restrict access to workers from 10 new members of the European Union.
4. https://kurier.at/politik/inland/steirischer-caritas-chef-mindestsicherung-wieder-erhoehen/285.413.122
5. http://derstandard.at/2000063819387/Alle-Parteien-wollen-Steuern-senken-und-vergessen-die-wichtigste
Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo hat vor einigen Monaten eine umfassende Untersuchung
präsentiert, in der die verschiedenen Steuern, aber auch Sozialversicherungsabgaben berücksichtigt wurden.
- …"Die Umverteilungswirkung über das Steuersystem ist in Österreich sehr gering", - mit GRAPHIK !!!!!
6. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/fluechtlinge-familiennachzug-cdu-csu Obergrenzen ?
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168483794/Unionspolitiker-fordern-Systemwechsel-beimFamiliennachzug.html .. Aktuell dreht sich die Debatte vor allem um die sogenannten subsidiär
Schutzberechtigten. Das sind meist Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Irak, die nicht wegen ihrer
politischen oder religiösen Überzeugung verfolgt werden, sondern allgemein vor Gefechtshandlungen
flohen. Für sie ist der Familiennachzug bis kommenden März ausgesetzt…. Von Januar 2015 bis Ende Juni
des laufenden Jahres wurden 230.000 entsprechende Visa ausgestellt, …. Nüßlein fordert „möglichst vielen
Menschen Schutz und Bildung in ihrer Herkunftsregion zu bieten, anstatt jene Männer mit der dauerhaften
Einwanderung zu belohnen, die ihre Frauen und Kinder in den Flüchtlingslagern alleingelassen haben.“ Vgl.
dazu 15.8. 17 https://www.welt.de/politik/deutschland/article167683391/Fluechtlinge-in-Hof-Situation-droht-zukippen.html

8. https://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/10/oxford-student-stay-uk-visa-process-transparentbrian-white
9.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article168495040/Der-Lehrer-ist-froh-dass-niemand-ausfaelligwird.html ... Keine Geschlechtertrennung und kein Kopftuchzwang, Homosexuelle sind willkommen. In der Moschee

von Seyran Ates in Berlin läuft es aus Sicht einiger Muslime ungewohnt. Und eine Schülergruppe reagiert beim Besuch
alles andere als begeistert….Nach dem Gebet setzt sich Ates zu den Besuchern auf den Boden. „Warum haben Sie ohne
Kopftuch gebetet?“, wird sie von einer Schülerin gefragt. Ates antwortet, dass die Verse der Heiligen Schrift, in denen
es um die Verhüllung der Frau geht, keineswegs eindeutig formuliert seien. Die Schülerin ist nicht überzeugt. Selbst
kann sie die entsprechenden Zeilen aus dem Koran allerdings nicht rezitieren.

10. http://www.krone.at/welt/is-verfuegt-ueber-11000-syrische-blanko-reisepaesse-bka-bericht-warnt-story587812 ... Allerdings werde ein gefälschter Reisepass in der Regel "nur" dazu benutzt, um illegal
einzureisen,… Syrische Pässe sind bei Einwanderern ohne Ausweise besonders beliebt, weil sie die Chance
erhöhen, in Europa als Kriegsflüchtling anerkannt zu werden. Laut "Bild"- Angaben ließ das deutsche
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) im Vorjahr nicht weniger als 81.301 Reisepässe wegen
Auffälligkeiten nachträglich überprüfen und entdeckt dabei 8.625 Fälschungen. >>> schon im Dezember
2015 !!!! >> http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4891280/ISMiliz-erbeutete-offenbarzehntausende-BlankoPaesse
11. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/islamischer-staat-deutsche-behoerden-fahnden-nach11-100-syrischen-blanko-paessen-15191750.html bzw.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168491911/11-100-syrische-Blanko-Paesse-in-denHaenden-des-IS.html …Laut Angaben des Terror-Experten Malte Roschinski seien die Seriennummern der

syrischen Blanko-Pässe durch Informationen von Geheimdiensten bekannt. Regelmäßige Passkontrollen
seien somit unerlässlich
12. http://www.krone.at/oesterreich/immer-mehr-auslaender-in-unseren-gefaengnissen-ueber-70-prozentbei-u-haft-story-587731 Per Stichtag 1. August saßen exakt 8.983 Menschen hierzulande hinter Gittern ...
die Kosten 119,26 Euro pro Tag und Insasse)
13. https://www.welt.de/politik/ausland/article168490836/Macron-inszeniert-sich-als-Antipode-zu-AngelaMerkel.html ... Aber Macron gönnt Merkel keine Schonfrist. Charmant lächelnd treibt er seine Pläne voran –
ohne große Rücksicht auf deutsche Befindlichkeiten. Er tourte durch Osteuropa und sagte vorher laut,
Europa sei kein „Supermarkt“, in dem sich jeder bedienen könne. Macron ging beim Schutz der
europäischen Außengrenzen voran, brachte die Parteien des libyschen Bürgerkriegs an einen Tisch und
bewegte sie zu Verträgen. Und widmete dann plötzlich ein Treffen von europäischen Regierungschefs in
Paris zum Flüchtlingsgipfel um. … Macron kam nach Athen, um nichts weniger zu tun, als den Europäern
eine Gewissensfrage zu stellen: Wollen wir Europa langsam sterben lassen, bis nichts Neues mehr möglich
ist, oder wollen wir mit einer Neugründung beginnen, jetzt und hier?
14. http://www.krone.at/oesterreich/erdogans-tuerkei-kostet-uns-220-millionen-euro-weil-die-eu-kneift-story587721 Ankara hatte von 2007 bis 2013 4,8 Milliarden Euro erhalten und erhält von 2014 bis 2020 4,5
Milliarden. …… Als "Förderungsschwerpunkt" gilt laut den EU- Beschlüssen "Demokratie, Zivilgesellschaft
und Rechtsstaatlichkeit"…. Österreich ist zum Mitzahlen verpflichtet. Es sind etwa 220 Millionen von den
insgesamt zehn Milliarden Euro "Heranführungshilfe".
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/konflikt-mit-ankara-tuerkei-warnt-vor-reisen-nach-deutschland15191030.html Wegen der immer repressiveren Politik von Präsident Erdogan hat die Bundesregierung die
Reisehinweise für die Türkei verschärft – jetzt kommt die Retourkutsche aus Ankara. Auch:
http://www.sueddeutsche.de/politik/streit-mit-tuerkei-altmaier-reisewarnung-der-tuerkei-fuerdeutschland-ein-schlechter-witz-1.3659899 Bzw. auch
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-erliess-Reisewarnung-fuerDeutschland;art391,2674258 >>> mit weiteren Verlinkungen!
16. http://www.krone.at/welt/d-waffenexporte-in-millionenhoehe-in-die-tuerkei-trotz-spannungen-story587934
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000063812598/Eine-China-first-Strategie-fuer-Nordkorea (vgl. Dazu
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/69-gruendungstag-nordkorea-erklaert-sich-fuer-unbesiegbar15191064.html + dazu VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ZXhwc4FF6QM
2. https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/nuclear-armed-nations-brought-the-north-koreacrisis-on-themselves
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-umschifft-sanktionen-im-grossen-stil-uno-bericht-a1166969.html
4. https://kurier.at/politik/ausland/nordkorea-experte-trump-koennte-durchbruch-in-konfliktschaffen/285.559.964 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9. September 2017
https://derstandard.at/2000063809822/Kurz-Doskozil-ist-Partner-fuer-restriktive-Migrationspolitik ..."Es darf
keine illegale Migration nach Europa geben"…. D.: Es geht dabei gar nicht mehr so sehr um Syrien und die
Flüchtlinge von dort. In Syrien wird es wieder eine befriedete Situation geben, vielleicht mit anschließendem UNMandat. Aber die wirklich große Herausforderung für Europa ist Afrika. Die Einschätzung der Internationalen
Organisation für Migration, wie viele Menschen fluchtbereit oder migrationswillig sind, die nach Europa wollen,
spricht von sehr großen Zahlen – K.: Ich sehe die Migration für Europa als die zentrale Frage schlechthin an, weil
sich die Gesellschaft durch Zuwanderung auch massiv verändert. Wer die Zuwanderung nicht steuert und
ungeordnet stattfinden lässt, der muss sich bewusst sein, dass die Konsequenz Unordnung im eigenen Land
beziehungsweise in der Europäischen Union ist. Insofern teile ich die Einschätzung ganz, die demografische

Entwicklung in Afrika ist bekannt. Derzeit leben dort 1 Milliarde Menschen, Mitte des Jahrhunderts 2 Mrd. , Ende
des 21. Jahrhunderts werden es 4 Mrd Menschen sein. .. EU-Kommission und einige Staaten seit 2015 eine völlig
falsche Politik verfolgt haben. Damals war es ja so, dass es fast Denkverbote gab. Als ich 2015 gegen die offenen
Grenzen eingetreten bin, wurde ich von vielen in ein rechtes Eck gedrängt … D.: Wir sind uns von der
Grundintention her einig, dass es die Verfahrenszentren (Anm.: in Afrika vgl. im Juli 2017 >>> ) geben muss, den
EU-Außengrenzenschutz, die Rückführungen von Migranten ohne Aufenthaltstitel, und dass dann – erst dann –
die Verteilungsfrage geklärt werden muss. >>> siehe unten bei 2.9.17 !!
https://derstandard.at/2000063818148/Migrantenlager-in-Libyen-Keine-einfachen-Antworten
https://kurier.at/politik/ausland/umverteilung-grossteil-der-fluechtlinge-bleibt-in-neuem-land/285.134.817
Konkret blieben von 217 Flüchtlingen 172 nach Erhalt eines positiven Asylbescheids auch im Land. Das heißt, dass
lediglich ein Fünftel der Asylsuchenden, die bisher über den Umverteilungsplan aus Italien und Griechenland
nach Slowenien gekommen waren, nach Erhalt des Flüchtlingsstatus weiter in andere EU-Länder zogen
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Viktor-Orban-will-den-politischen-Kampf-mitBruessel;art391,2673370 Ungarn sei kein Einwanderungsland und wolle auch keines werden.
http://www.rp-online.de/politik/interview-mit-thomas-de-maiziere-leistungen-fuer-fluechtlinge-sind-ziemlichhoch-in-deutschland-aid-1.7070203
http://www.krone.at/welt/deutschland-will-leistungen-fuer-asylwerber-kuerzen-ziemlich-hoch-story-587695
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-de-maizire-will-leistungen-fuer-asylbewerber-kuerzen1.3659638
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/tuerkei-will-schneller-ans-geld-aus-dem-fluechtlingspakt-15189424.html
Im März 2016 hatten Ankara und Brüssel vereinbart, dass die Türkei ihren Grenzschutz verstärkt und auf diese
Weise verhindert, dass Schlepper illegale Einwanderer auf die griechischen Inseln bringen. Im Gegenzug hatte die
EU rund 6 Milliarden Euro zur Verbesserung der Lebensumstände für Flüchtlinge in der Türkei zugesagt.
http://derstandard.at/2000063820037/Pfiffe-fuer-deutsche-Volksverraeterin-Angela-Merkel im Osten...
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5282083/Wahlprogramme-der-Parteien_Was-SPOeOeVP-FPOe-Gruene-und-Neos-fordern und dazu >>>
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5280174/Umfragemarathon_Wer-faellt-wer-steigt-wer-haeltsich >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/wahl2017/
http://www.krone.at/oesterreich/umfrage-orf-hilft-im-wahlkampf-der-spoe-unabhaengig-story-587700 bzw. ein
Zwischenstand https://kurier.at/politik/inland/sebastian-kurz-weiter-vorne-das-rennen-dahinter-totaloffen/285.294.798 dazu auch http://www.krone.at/politik/auch-gruen-abgeordneter-unterstuetzt-pilz-klage-streit-mit-dem-orf-story587588

http://diepresse.com/home/kultur/medien/5282686/46-Prozent-glauben-an-parteipolitische-Bevorzugung-im-ORF
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5273905/Wahlplakate_Parteien-werben-mit-Uncle-Sam-undRadlern

http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5282529/Leitartikel_Werner-Kern-und-JosefDrozda dazu http://diepresse.com/home/panorama/wien/5282473/Die-Mauer-von-der-alle-wussten? (ad Terrorangst… und
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Terror-Mauer-Auftrag-zum-Mauerbau-kam-aus-demBundeskanzleramt;art385,2673281
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5282545/Was-die-Parteien-eint-und-trennt? … Wer hat's gesagt – bzw.
ins Programm geschrieben? Beispiel Nummer eins: Die Obergrenze gilt, weil sie definiert, was wir leisten können. Wer
kommt, muss Deutsch lernen. Nummer zwei: Bei uns wird man keine Forderung nach einer Reichensteuer oder einer
Erbschaftssteuer finden. Nummer drei: Wir wollen die Steuersätze der Stufen reduzieren. Bei den Tarifstufen von 48 bis 55
Prozent soll es keine Veränderung geben.

http://www.krone.at/politik/doskozil-und-kurz-wo-rot-und-schwarz-harmonieren-treffen-in-tallinn-story-587435
"In wichtigen Fragen wie dem Kampf gegen illegale Migration oder bei der Forderung nach einem Abbruch der
EU- Beitrittsverhandlungen mit der Türkei haben wir die gleiche Position." Dazu:
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/martin-schulz-erdogan-wird-fluechtlingsabkommen-nicht-kuendigen15189162.html

https://kurier.at/politik/ausland/der-islam-in-deutschland-willkommen-in-der-parallelwelt/285.137.796 … Die

gefühlte Parallelwelt beginnt am Bahnhof. "Frauen hinten, Männer vorn", ruft ein Mann und fuchtelt mit den Armen. Die
Meute pariert: Im Bus, der zum Messegelände fährt…. Die deutsche Ahmadiyya-Bewegung trifft sich einmal im Jahr hier, und
am Bahnhof wimmelt es nur so von fremden Gewändern, Gerüchen und Sprachen. 40.000 Menschen, wird es später heißen,
sind angereist… Weil es eben im Koran steht, das hört man hier noch oft; und es ist auch der Satz, an dem sich wohl die
Geister in Deutschland am meisten scheiden…. "9/11 war der erste Wendepunkt, die Flüchtlingskrise der zweite", sagt Khola
Maryam Hübsch. Jetzt sei es die AfD, die es den Muslimen schwer mache…

https://kurier.at/politik/ausland/umstrittener-islam-report-da-wird-mit-feindbildern-gearbeitet/285.140.520

"Ich habe gedacht, Freitagspredigten sind wie christliche Gottesdienste", sagt er im KURIER-Gespräch. "Doch es wird mit
klaren Stereotypen und Feindbildern gearbeitet. Keine Predigt war ein Brückenschlag."… Noch mehr überrascht habe ihn,
"dass die durchschnittliche Moschee kein repräsentativer Bau ist, sondern im Keller, im Hinterhaus liegt". Die meisten seien
unsichtbar, das habe auch die Suche so schwierig gemacht: Die Behörden führen keine Register über die Gotteshäuser….
Diese Weltabgewandtheit spiegle sich auch in den Predigten wider, sagt Schreiber. "Der rote Faden war überall die Warnung
vor dem Leben da draußen." Dazu komme die Sprachbarriere; Deutsch konnte er nur mit einem der Imame sprechen.

http://www.krone.at/oesterreich/huetchenspieler-treiben-in-wien-erneut-ihr-unwesen-viele-beschwerdenstory-587632
https://derstandard.at/2000063784610/Angeblich-vier-IS-Anfuehrer-bei-russischem-Luftangriff-in-Syriengetoetet

8. September 2017
1.

2.

( http://diepresse.com/home/ausland/eu/5281812/Fluechtlingskrise_Orban-wollte-Fluechtlinge-einstfreiwillig-aufnehmen : Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán war 2015 zur Aufnahme von Flüchtlingen
bereit, dann kam auf Druck von Merkel die verpflichtende Verteilungsquote für 120.000. zustande. Seit
dem verhärtet sich seine Haltung…. Im Herbst 2015 empfing er eine Handvoll internationaler Korrespondenten zu

einem Interview. Orbán war gut gelaunt: Gerade erst war sein Grenzzaun fertiggestellt geworden, die Zahl der
Grenzübertritte war schlagartig auf fast null gefallen. Das war ihm auch deswegen wichtig, weil in Brüssel eine wichtige
Verhandlung anstand. Deutschland wollte eine Quotenregelung zur Umverteilung von Flüchtlingen in der EU
durchsetzen. Vorerst nur einmalig für 120.000 Asylbewerber, aber Orbán war überzeugt, dass Berlin dies als
Pilotprojekt sah. Ziel war ein permanenter Umverteilungsmechanismus….Das galt es aus ungarischer Sicht abzuwehren.
Jetzt, da der Grenzzaun fertig und Ungarn geschützt war, konnte Orbán ein Angebot machen. „Ich werde Juncker
anbieten, das uns zugedachte Kontingent von 1.294 Migranten aufzunehmen, aber freiwillig“… Die Deutschen …
setzten eine Mehrheitsentscheidung im Rat der EU-Innenminister durch.
http://www.faz.net/aktuell/politik/eu-urteil-gegen-ungarn-profit-fuer-viktor-orban-15188255.html Mit der
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von Mittwoch steht zwar fest, dass die Bestimmung von
Flüchtlingsquoten durch den Rat der EU rechtmäßig war. Dass damit auch die juristische Auseinandersetzung um die
Umsetzung dieser Quoten beendet wäre, lassen die Reaktionen insbesondere aus Ungarn allerdings nicht vermuten.
Gegen das Land läuft, ebenso wie gegen Polen und die Tschechische Republik, bereits seit Juni dieses Jahres ein
sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren, mit dem die Europäische Kommission die Einhaltung europarechtlicher
Verpflichtungen von einzelnen Mitgliedstaaten erzwingen kann. Lenken die Staaten während des Verfahrens nicht ein,
muss in letzter Instanz wiederum der EuGH entscheiden, ob eine einmalige Strafzahlung oder ein Zwangsgeld verhängt
wird: Ersteres sanktioniert einen in der Vergangenheit liegenden Rechtsverstoß, letzteres wird regelmäßig und so lange
fällig, bis der Staat einen noch fortbestehenden Verstoß beseitigt. Dieses Vorgehen könnte sich als Druckmittel wegen
der Nichtaufnahme von Flüchtlingen jedoch in zweifacher Hinsicht als problematisch erweisen. Denn erstens gilt der

Beschluss, der die Umverteilung vorsieht, ausdrücklich nur bis zum 26. September 2017. Danach könnten
unwillige Staaten argumentieren, dass ihre Pflicht zur Aufnahme erloschen ist…. Als zweites Problem steht

jedoch die Frage im Raum, ob die verurteilten Staaten sich womöglich schlicht weigern, wie auch immer geartete
Strafzahlungen zu leisten. Möglichkeiten zur Zwangsvollstreckung hat die EU nicht. Denkbar wäre prinzipiell, die
Strafzahlungen gegen Forderungen aufzurechnen, die den Staaten ihrerseits gegenüber der EU zustehen. Ausdrücklich
vorgesehen ist dieses Vorgehen in den europäischen Verträgen nicht, ob es sich aus einer Vorschrift des
Haushaltsrechts herleiten lässt, ist umstritten. Bislang hat sich die Frage nie gestellt,

3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5282043/Strache-kritisiert-EuGHUrteil_Krieg-in-Syrien-ist-vorbei
4. ( http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5281906/Die-Arbeitsmigration-laeuft-

verkehrt Österreich, Deutschland und die Schweiz schrecken hoch qualifizierte Zuwanderer ab
und sehen der ungeregelten Migration von schlecht Qualifizierten zu >>> https://www.avenir-

suisse.ch/publication/migration-und-arbeitsmaerkte-in-deutschland-oesterreich-schweiz/ >> PDF >> zu Österr ab S 19
…..

(Es) wird eine große politische Aufgabe der nächsten Zeit darin bestehen, die Strategie umzudrehen: Hoch
Qualifizierten, die es in Österreich über die Rot-Weiß-Rot-Card versuchen, Schikanen in den Weg zu stellen
und dafür der Massenzuwanderung von schlecht Qualifizierten tatenlos zuzusehen, wird nicht nur die
Wirtschaft, sondern vor allem auch das Sozialsystem in Schwierigkeiten bringen.
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/einreiseverbot-von-donald-trump-ausnahmenerneut-bekraeftigt-15188806.html
GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5281919/Israel-attackiert-langen-Arm-des-Iran-inSyrien
2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Zuerst-sterben-die-Kamele-dann-dieMenschen;art4,2672519 Dürrefolgen in Ostafrika/Sahel….

7. September 2017
1. http://derstandard.at/2000063714962/Die-Gemeinschaft-geht-vor die Debatte zur Aufnahme von
Flüchtlingen… nach dem EuGH-Urtel zu Ungarn….
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5281318/Leitartikel_Osteuropa-zwischenStolz-und-Vorurteil ... Ungarn, Slowakei und Polen fühlen sich seit Jahren … gekränkt. Sie empfinden sich als
EU-Mitglieder zweiter Klasse…. Ein wichtiger Teil der EU fühlt sich abgekoppelt. Das hängt zum einen mit der
Wohlstandsverteilung zusammen, zum anderen mit einer durchaus vorhandenen Arroganz des Westens. EUKommissionspräsident Jean-Claude Juncker etwa hat diese Länder kaum besucht, trifft Angela Merkel aber
bei jeder Gelegenheit.
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsurteil-zwei-europas-wagen-1.3654969
4. http://www.dw.com/de/kommentar-erzwungene-solidarit%C3%A4t-in-der-eu/a-40386554
5. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_de.htm Die Europäische Kommission legte heute im
Nachgang zur Europäischen Migrationsagenda vom Mai dieses Jahres ein umfassendes Vorschlagspaket zur
Bewältigung der Flüchtlingskrise vor, mit denen die EU-Mitgliedstaaten und die Nachbarländer konfrontiert
sind. Dabei werden auch die Fluchtursachen ins Visier genommen. Die neuen Maßnahmen sollen die am
stärksten betroffenen Mitgliedstaaten – vor allem Griechenland, Italien und Ungarn – entlasten.
Vorgeschlagen wird eine Umverteilung von 120 000 Menschen,
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mittelmeer-ueberlebenskampf-trifft-jahresurlaub-15178588.html In
Italien kommen weniger Migranten an, doch die Herausforderungen im Mittelmeerraum bleiben. Was der
Flüchtlingsstrom mit dem Kalten Krieg zu tun hat, erklärt Historiker Tobias Bütow… Die Trennung zwischen

den verschiedenen Mittelmeerufern ist zwar geographische Realität, aber politisch teilweise künstlich. Wir leben eben
nicht mehr im Kalten Krieg, sondern in einer vernetzten Welt. Nizza oder Marseille liegen näher an Tunis als an Berlin.
Es gibt urbane Milieus in den nordafrikanischen oder nahöstlichen Gesellschaften, die denen in der EU stark ähneln,
wie etwa in Beirut. Teile der akademischen Elite im Maghreb bezeichnen sich ganz selbstbewusst als Südeuropäer. Die
Beziehungsgeflechte sind – auch aufgrund der Kolonialgeschichte – eng. … Es gibt aber kaum eine Region weltweit, in
der diese Herausforderungen so verdichtet zutage treten, seien es nachhaltige Entwicklung und Klimawandel,
Migration, Kriege und bewaffnete Konflikte, Jugendarbeitslosigkeit oder Sicherheit – wobei interessant ist, dass die
Mehrzahl der Jugendlichen in den südlichen Mittelmeeranrainerstaaten die Perspektivlosigkeit als das größte Risiko
ansieht, und nicht die Sicherheitslage im eigenen Land.
7.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/journalismus-in-der-grossen-koalition-keine-weiteren-fragenbitte-a-1166500.html ... Seine Themen sind die Themen, über die Leute reden, wenn sie beim Abendbrot sitzen

und keine Sorge haben müssen, dass man ihnen aus ihren Äußerungen einen Strick dreht… Schon die Eingangsfrage
an die Kanzlerin, ob sie sich für den Einzug einer rechten Partei in den Bundestag verantwortlich fühle, zog den
Unwillen der Beobachter auf sich. Als Strunz dann noch ein Zitat missverständlich wiedergab und sich erdreistete, auf
die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer hinzuweisen ("wann sind die weg?"), entlud sich über ihm das
Empörungsgewitter. … die Fragen, die er am Sonntag an die beiden Bewerber für das Kanzleramt hatte, sind Fragen, die
sich viele Menschen in Deutschland stellen. Es sind vielleicht nicht die Menschen, die an Redaktionssitzungen
teilnehmen. Aber schon eine Etage tiefer, beim Personal in der Kantine, ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass
es leichter ist, ohne Pass nach Deutschland einzureisen, als Deutschland ohne Pass wieder zu verlassen. Dass von den
226.000 Personen, die eigentlich ausreisen müssten, 160.000 eine sogenannte "Duldung" besitzen, macht die Sache
aus Sicht vieler Wähler nicht besser. + Dazu http://www.orf-watch.at/Debatte/2017/09/ziemlich-beste-freunde

8. http://diepresse.com/home/bildung/schule/5281270/Schule_Auslaender-besser-gebildet ...aber welche...
9. http://www.krone.at/oesterreich/291000-menschen-profitieren-vom-mindestlohn-1500-euro-brutto-story587388 bzw. http://derstandard.at/2000063733814/Wifo-Von-1-500-Euro-Mindestlohn-profitieren-vielekaum-Negatives
10. https://kurier.at/wirtschaft/wko-1-500-euro-mindestlohn-waere-erhebliche-belastung/284.944.645
11. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-kuenftig-nur-560-euro-sozialhilfe-fuer-migranten-oevpwahlprogramm-story-586800
12. https://m.kurier.at/politik/ausland/faktencheck-kann-kurz-sozialhilfe-fuer-eu-buergerkuerzen/284.775.990 mit GRAPHIK !!!!!!!!!!!!!!!
13. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/FP-Zahlen--Asylmafia-alsGewinner--Buergerverlieren-45443716 Der ausbezahlte Tagsatz an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ab 14) ist 95 Euro
Tag, ist der Flüchtling unter 14 Jahre sind es sogar 167 Euro am Tag. "Schändlich. Denn heimische
Pflegefamilien erhalten einen Bruchteil davon", meint Waldhäusl. "Ein privater Betreiber einer
Asylunterkunft kann hier sehr gut verdienen" bzw. vgl.
http://derstandard.at/2000063738705/Niederoesterreich-FPOe-kritisiert-Steuergelder-fressenderAsylindustrie
14. http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5281301/RotBlau_Kerns-taktisches-Dilemma?
15. http://www.heute.at/welt/news/story/Mohamed-Salami--17--wird-jetzt-Metzger-47894788 Integration !
16. http://www.krone.at/oesterreich/syrerin-schlug-sohn-2-kenne-die-gesetze-nicht-prozess-in-tirol-story587320
17. http://www.krone.at/oesterreich/messerstiche-wegen-freundin-verdaechtige-in-u-haft-mordversuch-innoe-story-587529 ... Er sagte aus, dass es bei dem Streit um seine Freundin und die Ehre ging.
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Mitschueler-mit-Messer-verletzt-Prozess-wegenMordversuchs;art58,2672531
19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/106-Jaehriger-droht-Abschiebung;art17,2673225
20. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/angst-studie-enthuellt-deutschlands-befuerchtungen-15187356.html

21. http://derstandard.at/2000063743686/EU-Vorsitz-erwartet-keine-Entscheidung-zu-Verhandlungsende-mitTuerkei
22. https://kurier.at/politik/ausland/macron-will-bruch-mit-der-tuerkei-verhindern/284.936.463
23. http://www.dw.com/de/eu-au%C3%9Fenminister-nicht-einig-in-sachen-t%C3%BCrkei/a-40408138 Türkei
24. http://derstandard.at/2000063702997/Erdogan-schwingt-schon-wieder-die-Nazikeule
25. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei-von-sanktionsdrohungen-unbeeindruckt-15188200.html

6. September 2017
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5280844/Ungarn-und-Slowakei-muessen-Fluechtlinge-aufnehmen
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/915191_Ungarn-und-die-Slowakeimuessen-Fluechtlinge-aufnehmen.html
3. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingsverteilung-eugh-laesst-ungarn-und-slowakeiabblitzen/284.697.162 Ungarn werde "alle rechtlichen Mittel" ausschöpfen, um gegen die Entscheidung
anzukämpfen
4. http://www.krone.at/welt/eu-gericht-laesst-ungarn-und-slowakei-abblitzen-fluechtlingsaufnahme-story587152
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/klage-von-ungarn-und-der-slowakei-was-das-fluechtlingsurteil-deseugh-bedeutet-1.3655272 ...sofort Flüchtlinge aufnehmen müssen sie aber nicht…. Im Sommer 2015 stieg der
Andrang von Flüchtlingen nach Europa extrem an, es wurde überdeutlich, dass Griechenland und Italien Hilfe
brauchten und dass die Dublin-Regel, wonach das Land zuständig ist, in dem die Flüchtlinge europäischen Boden
betreten, nicht mehr funktionieren kann. Genau für solche Fälle, wenn die Staaten an der Außengrenze unter Druck
geraten, sieht der EU-Vertrag eine Notfallklausel vor. Deshalb legten die EU-Innenminister fest, dass in den folgenden
zwei Jahren 120 000 der an der Südgrenze landenden Migranten auf die EU-Partner verteilt werden müssten. Jeder
Staat erhielt eine fixe Zahl zugewiesen, je nach Größe und Wirtschaftsstärke. Das wurde mit Mehrheit gegen den
Widerstand Tschechiens, Ungarns, Rumäniens und der Slowakei entschieden. … Parallel (zu dem zu dem Urteil
führendem Prozeß…) dazu ist aber etwas anderes, viel Wichtigeres passiert, das es wahrscheinlicher macht, dereinst
einen Kompromiss schmieden zu können, der auch die Slowakei und Ungarn mitnimmt: Es ist den europäischen
Politikern nach und nach gelungen, die Lage einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Flüchtlinge werden jetzt sofort
registriert, anstatt wie in der schwierigsten Zeit je nach Zielland quer durch Europa zu reisen. Der Zulauf ist
entscheidend gesunken durch die Grenzschließungen und durch das Abkommen mit der Türkei. Nun wird versucht,
auch noch das libysche Tor nach Europa zu schließen.

6. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-aus-afrika-europas-toedlicher-wall-aus-sand-a1165318.html 2016 zogen noch mehr als 300.000 Menschen von dort mit dem Ziel Europa weiter, in diesem
Jahr sind es bislang lediglich knapp 40.000….Illegal ist Schlepperei in Niger seit 2015. Um Kontrollen zu
garantieren, setzt die EU neuerdings Kontaktbeamte aus anderen afrikanischen Ländern ein, welche die
Arbeit der nigrischen Kollegen eng begleiten. Das Ziel: Schlepper festnehmen und ihre Fahrzeuge
konfiszieren. Seit Juli 2016 sind weit mehr als 100 Menschenschmuggler verhaftet und ungleich mehr
Lastwagen und Pick-ups beschlagnahmt worden…. Ein wichtiger Grund: Es habe sich herumgesprochen, wie
entsetzlich die Verhältnisse in Libyen und der Weg dorthin für die Migranten sind. Rückkehrer berichten von
Folter, Sklavenmärkten und den Gefahren des Trecks durch die Wüste, das schrecke offenbar mehr
Menschen ab
7. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5280588/Die-exportierte-Fluechtlingskrise Am
Mittwoch stellt die EU-Kommission ihren Migrationsbericht vor. Die Mitgliedstaaten feiern bereits den
Rückgang der Einwanderung, doch über den humanitären Preis wird geschwiegen. (hingegen
https://www.zdf.de/politik/frontal-21/flucht-von-deutschland-nach-syrien-100.html

8. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/fluechtlinge-fluechtlinge-fluechtlinge/ Entgegen ihrer
sonstigen Gewohnheit verzichten die meisten Medien im Zusammenhang mit der Willkommenspolitik von
2015 auf ihre üblichen Jahrestag-Rückblicke. Man hat den Eindruck, manchen Redaktionen ist es inzwischen
peinlich, was sie damals so alles an Jubelarien veröffentlich haben. Dahinter steckt auch das Kalkül, das
Thema Zuwanderung, Flüchtlinge und Integration im Wahlkampf klein zu halten…. Zwischen öffentlicher und
veröffentlichter Meinung klafft gerade beim Thema Flüchtlinge eine große Kluft. Wenn die
„Forschungsgruppe Wahlen“ die Bürger nach den drängendsten Problemen fragt, dann nennt jeder Zweite

(49 Prozent) Zuwanderung und Flüchtlinge. Bildung und Rente folgen abgeschlagen mit jeweils 17 Prozent,
soziale Gerechtigkeit halten sogar nur 13 Prozent für wichtig. >>> VIDEO
https://www.tichyseinblick.de/video/interview/professor-werner-j-patzelt-wie-wir-dem-diskurs-das-lebenselixierentziehen/

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-die-kurzsichtigen-insulaner-1.3654973 Die Briten planen eine
Zweiklassen-Einwanderungspolitik für die Zeit nach dem Brexit. Dabei dürften sie die ersten sein, die den
Preis dafür bezahlen.
10. http://www.faz.net/aktuell/brexit/brexit-london-will-zuwanderung-begrenzen-15186118.html EUStaatsbürger sollen demnach ab dem Frühjahr 2019 nur noch eine zeitlich befristete
Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien erhalten: Arbeitnehmer, die als „hochqualifiziert“ eingestuft
werden, sollen für drei bis fünf Jahre auf der Insel bleiben können, alle anderen nur für zwei Jahre….Die
Einwanderung dürfe nicht nur den Migranten selbst nützen, sondern müsse zum Vorteil der heimischen
Bevölkerung sein, heißt es in dem Papier. …Insgesamt leben in Großbritannien geschätzte 3,6 Millionen
Bürger anderer EU-Staaten.
11. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-friaul-klagt-ueber-hohe-zahl-von-einreisen-ausoesterreich/284.539.332 .... dass viele Migranten, die in Nordeuropa gearbeitet haben und dann aus
verschiedenen Gründen das Land verlassen mussten, nach Italien einreisen, um den Flüchtlingsstatus zu
erhalten. In Italien könnten alle Afghanen und Pakistaner den Flüchtlingsstatus erhalten. Das gelte zum
Beispiel nicht in Großbritannien. "Ich kenne Menschen, die vier Jahre in England gearbeitet haben. Als sie
ihren Job verloren haben, sind sie nach Italien gekommen, um den Flüchtlingsstatus zu erhalten, den ihnen
London nicht zuerkennt
12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5280505/Wie-viel-hat-das-Wirtschaftswachstum-mitder-Regierung-zu-tun? …tatsächlich hat der wirtschaftliche Aufschwung, der Österreich derzeit von einem
Prognosehoch zum nächsten treibt – aktuell sagt die Nationalbank für das heurige Jahr ein Wachstum von
bemerkenswerten 2,75 % voraus – wenig bis gar nichts mit der Politik dieser Regierung zu tun. Nicht nur bei
uns, auch in weiten Teilen des übrigen Europa. …. Als Wirtschaftslokomotive hat sich in den vergangenen
Jahren Deutschland präsentiert. Vor allem wegen der boomenden Ausfuhren des Exportweltmeisters – von
denen auch die auf Zulieferungen spezialisierte österreichische Industrie kräftig profitiert…. Grundsätzlich ist
der Aufschwung aber ein gesamteuropäisches Phänomen: Die Eurozone wird heuer trotz der Sorgenkinder
wie Griechenland, Zypern und Italien ein Wirtschaftswachstum jenseits der zwei Prozent erzielen und damit
wohl die USA überholen. Dieser gesamteuropäische Aufschwung ist ein wesentlicher Motor des
österreichischen Konjunkturwunders. Das sehen auch Wirtschaftsforscher so
13. https://kurier.at/politik/inland/bei-wirtschaft-gibt-es-grosse-widersprueche-zwischen-spoe-undfpoe/284.713.225
14. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5280356/Niederoesterreich_Pflegegeld-gilt-nicht-mehr-alsEinkommen
15. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lebenserwartung-arm-leben-heisst-frueher-sterben-1.3654958 mit
GRAPHIKEN !!!!!!
16. http://www.krone.at/oesterreich/wirbel-in-noe-kein-schweinefleisch-in-kindergarten-ein-affront-story587175
17. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Mord-Alarm-in-Baden--15-Jaehrigerniedergestochen-41411767
18.

https://www.welt.de/vermischtes/article168364650/Frau-in-Nikab-greift-Dessous-Verkaeuferin-inNeukoelln-an.html In einem Geschäft in Berlin-Neukölln werden Kopftücher und Dessous Seite an Seite
verkauft. Einer Nikab-Trägerin hat das offenbar nicht gepasst: Sie schlug auf die Verkäuferin ein und
beschimpfte sie wüst…. + VIDEO : Burka, Nikab, Tschador und Hidschab - sie alle sind Formen der Verschleierung. In der
Diskussion um das Burkaverbot werden die Begriffe aber oft durcheinandergebracht. Das ist der Unterschied.

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/salafist-scheitert-mit-einbuergerungsklage-15186062.html in D
20. http://derstandard.at/2000063671429/Ende-des-Daca-Programms-bringtUngewissheit-fuerHunderttausende Migranten in den USA

1. https://derstandard.at/2000063661134/Globalisierungsverlierer-landeten-bei-McDonalds ... Die
ökonomische Theorie hätte besagt, dass der Textilarbeiter, der seinen Job verliert, in einer Automobilfabrik
in Bayern unterkommt. Meine Kollegen und ich haben unzählige Erwerbsbiografien in Deutschland
angeschaut und diese mit Handelsdaten verglichen. Wir haben festgestellt: Dieser Anpassungsprozess an die
Globalisierung, den gibt es nicht, das ist eine Fata Morgana. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass der
Freihandel im Textilsektor ankam, sehr viele Menschen verloren ihren Job. Sie sind typischerweise erst mal
längere Zeit arbeitslos geblieben. Wenn der Wiedereinstieg geglückt ist, war das nicht in den
expandierenden Exportsektoren, sondern im niederwertigen Dienstleistungsbereich. -

5. September 2017
1. http://www.krone.at/welt/italienische-insel-wirbt-um-fluechtlingskinder-zu-wenig-schueler-story-586886
...um die Schließung der örtlichen Schule zu verhindern…
2. http://www.krone.at/welt/is-will-jetzt-frauen-als-kaempfer-rekrutieren-mangel-an-maennern-story-586900
3. http://www.heute.at/welt/news/story/Deutsche-IS-Braeute-werden-im-Irak-vor-Gericht-gestellt-47327452
4. https://derstandard.at/2000063600461/Mitteleuropaeische-Frauen-der-Bronzezeit-waren-sehr-mobil
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/letzte-bundestagssitzung-merkel-will-beziehungen-zur-tuerkei-neuordnen-1.3653468
GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5279965/Analyse_Das-Kalifat-des-IS-zerfaellt
mit KARTE !!!
2. http://derstandard.at/2000063636205/Deir-al-Zor-Syrische-Regierungstruppen-durchbrechen-ISBelagerungsring
3. http://derstandard.at/2000063594039/Die-Hisbollah-gehoert-zu-den-Siegern-in-Syrien

4. September 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/aufnahme-von-fluechtlingen-neue-rechnungen-alter-streit/284.390.360 Von
den bisher 160.000 zur Umverteilung vorgesehenen Flüchtlingen haben bisher kaum 30.000 eine neue Heimat
in anderen EU-Staaten gefunden. Nur 50 von ihnen, zumeist unbegleitete Jugendliche, sollen aus Italien
geholt werden und in Österreich Aufnahme finden.
2. https://kurier.at/politik/ausland/erneut-migranten-mit-falschen-reisepaessen-in-griechenlandfestgenommen/284.378.893
3. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/migranten-staerkste-kraft-in-der-schule/284.210.458 ... in vielen
Ballungszentren sind Migrantenkinder in den Volksschulen nicht mehr in der Minderheit, sondern in der
Überzahl. Wiener Neustadt gilt in Ostösterreich als einer der Hotspots. In fünf von neun Volksschulen hat der
Anteil von Kindern mit fremder Muttersprache die 50-Prozent-Marke bereits überschritten…. "Wir stehen vor
einer gewaltigen Herausforderung. In den meisten Fällen haben die Kinder ganz deutliche Sprachdefizite. Vor
allem in Teilen der türkischen Gemeinschaft wird zu Hause nicht Deutsch gesprochen", erklärt Wiener
Neustadts Bildungsstadtrat,…. In Wien haben aktuell etwa 50 Prozent aller Schüler nicht Deutsch als
Umgangssprache. >>> vgl. dazu 12.4. 17 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nichtaufholen/257.783.348 bzw. 27.3. 17 https://kurier.at/wissen/volksschuldirektorin-andrea-holzinger-uebersprachprobleme-parallelgesellschaft-und-ganztagsschule/254.450.037 oder 28.2.17
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wenn-deutsch-zur-fremdsprache-wird/248.922.207

4. http://www.heute.de/tv-duell-zahlenwirrwarr-in-der-asylpolitik-47884508.html Im TV-Duell war die
Rede von ca. 226.500 ausreisepflichtigen Menschen. Allerdings heißt das nicht, dass diese 226.457 sofort
abgeschoben werden müssten. Denn fast drei Viertel von ihnen sind geduldet. Wer geduldet ist, darf
vorübergehend nicht abgeschoben werden. Der Grund dafür kann beispielsweise sein, dass die notwendigen
Ausweisdokumente fehlen oder dass die Gesundheit eines Flüchtlings zu schlecht ist. Die Duldung wird nur für
kurze Zeiträume ausgestellt und ist mit vielen Auflagen verbunden: Häufig unterliegen Geduldete einer
Residenzpflicht und der Zugang zum Arbeitsmarkt ist stark eingeschränkt…. Wirklich abgeschoben werden
müssen die Menschen, die keine Duldung haben. Laut Aussage der Bundesregierung waren das zum 30. Juni
66.779 Personen. Noch gibt es 129.467 Verfahren, die nicht entschieden sind. Knapp 63 Prozent davon
stammen aus 2016 oder sind sogar noch älter.
5.
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/914692_Schulz-wirft-Merkel-Fehler-in-derFluechtlingspolitik-vor.html … ….. …..
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/tv-duell-angela-merkel-vs-martin-schulz-die-wichtigstenmomente-15182298.html
8. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/das-tv-duell-merkel-schulz-bundestagswahl/ Es fehlt die
Frage: Wie weiter mit Europa.
9.

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/meinungsforschung-wahlumfragen-prognosen-einflussnahme-fuenffisch-d17 schafft die Wahlprognosen ab….In einer Umfrage des Instituts für Grundlagenforschung aus Salzburg gaben 25
Prozent aller Befragten in Österreich an, ihre Wahlentscheidung mindestens einmal nach Umfrageergebnissen
ausgerichtet zu haben. Und da ein solches Verhalten eher zögerlich zugegeben wird, ist die folgende Zahl vielleicht noch
aussagekräftiger: 68 Prozent unterstellten anderen Wählern, sich nach Umfrageergebnissen zu richten.

10. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/die-angstmacher-von-thomas-wagnerin-der-buchrezension-15177283.html ... Die pauschale Einordnung als „rechts“ aber scheint bis heute für nicht
wenige in Politik und Medien alles zu erklären, nur selten wird überhaupt zwischen konservativ, rechtspopulistisch,
rechtsradikal und rechtsextrem getrennt. Vielmehr ist „rechts“ meist irgendwie „Nazi“, womit sich in einer Mischung aus
Feigheit und Faulheit jede weitere Auseinandersetzung erübrigen soll, Ende der Diskussion. Auf diese Weise wurden
lange etwa Pegida und die AfD pauschal abmoderiert, was jedoch diesen Gruppierungen erst recht Zulauf bescherte.

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/democracy-lab-wann-werte-gefaehrlich-werden-1.3647522 ... Hier
haben wir einige Thesen versammelt, die - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - zeigen, entlang welcher Linien
über das große Thema Werte hierzulande diskutiert wird.

12. https://derstandard.at/2000063450341/Was-Auslaender-in-den-Sozialstaat-einzahlen-und-dafuerbekommen ... Laut Fuchs‘ Rechnung zahlten Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft zuletzt 5,7
Milliarden an Sozialbeiträgen ein und erhielten Geldleistungen von 5,3 Milliarden. Grosso modo, sagt der
Experte, stiegen Ausländer also pari aus…. Fuchs schickt jedoch gleich mehrere "aber" hinterher. Weil die
Daten von 2014 stammen, sind die Auswirkungen der großen Flüchtlingswelle von 2015 noch nicht
abgebildet. Sachleistungen – vom Krankenhausaufenthalt bis zur Grundversorgung für Asylwerber – fehlen in
der Rechnung ebenfalls. Umgekehrt sind steuerfinanzierte Leistungen wie Pflegegeld und Mindestsicherung
inkludiert, nicht aber sämtliche Steuern – denn dieses Geld lässt sich nicht einzelnen, konkreten Ausgaben
zuordnen. … Natürlich werden auch diese Menschen älter und erwerben Anspruch auf Pension oder
Pflegegeld. Könnte die Bilanz dann kippen - … Bei manchen Leistungen sind Zuwanderer heute schon
Nettoempfänger: In der Arbeitslosenversicherung zahlen sie 11 % der Beiträge, erhalten aber 26 % der
Leistungen – Grund ist die in der Gruppe höhere Arbeitslosenrate. Profiteure sind Ausländer – weil eben
jünger – auch bei den Familienleistungen: Das Verhältnis der Ein- und Auszahlungen steht bei zwölf zu 20 %.
13. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5279663/Steuern-senken-Sozialhilfe-kuerzen_OeVP-legtTeilProgramm-vor ... Durch den Stopp der Zuwanderung ins Sozialsystem sollen 1,5 Milliarden Euro gespart
werden.Allgemein ist das Programm bei Ausländern sehr restriktiv: Sozialleistungen sollen für NichtÖsterreicher gestrichen werden, heißt es im Programm. Die Sozialhilfe sollte subsidiär in Europa durch
Mitgliedsstaaten geregelt sein. Dann wird allerdings präzisiert: Grundsätzlich soll der Zugang zu Sozialhilfe erst
nach fünf Jahren Aufenthalt in Österreich möglich sein. >>> dazu für spätere vergleiche
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5280174/Umfragemarathon_Wer-faellt-wersteigt-wer-haelt-sich
14.http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5279970/Leitartikel_Die-schoenenWahlprogramme-und-die-harte-Realitaet .....
15. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5280001/Dejavu_Der-Staat-als-Objekt-der-Ausbeutung
Die zwei grundverschiedenen Haltungen zum Staat: Bürgergesinnung gegen die Ich-AG….wie entscheidet
sich der nach der Wahl drittplazierte – in welche richtung ginge dann eine Kolaition ?

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/914969_Gruene-setzen-Europa-Asyl-undUmwelt.html ... die Möglichkeit zur legalen Migration nach Europa werden angestrebt.
17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/914927_Kern-will-bei-Niederlage-keinerRegierung-angehoeren.html ... In der Flüchtlingspolitik der drei großen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ
konstatierte Kern, dass sich die Positionen angenähert haben. Auch für die SPÖ seien der Grenzschutz und
der Kampf gegen die illegale Migration wichtig, "Wirtschaftsflucht wird nicht gehen".
18. http://www.krone.at/oesterreich/meldegesetz-oeffnet-sozialbetrug-tuer-und-tor-wegen-schlupfloch-story586671 ... "Da es dabei keine Mitwirkungspflicht des Vermieters bzw. des Eigentümers gibt, geht das mit einer
gefälschten Unterschrift auf dem Meldezettel relativ leicht"… Von der Scheinmeldung bekommen Inhaber,
aber auch die Mieter der betroffenen Wohnung gar nichts mit, außer es flattern Strafbescheide oder andere
seltsame Briefe ins Haus.
19. http://www.krone.at/welt/haendlerin-wir-wuenschen-keine-asylanten-wirbel-um-aushang-story-586825
20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Unverstaendnis-nach-Attacke-von-Asylwerber;art4,2668023
21. https://www.welt.de/vermischtes/article168303560/Die-mach-ich-betrunken-und-dann-vergewaltige-ichsie.html
22. http://www.heute.at/digital/multimedia/story/Lidl-Shitstorm-Kirchen-Kreuze-Santorin-Eridanous-Islam52422301
23. http://www.krone.at/oesterreich/anti-terror-mauer-kostet-steuerzahler-15-mio-euro-unmut-ueber-politikstory-586844 bzw. http://www.krone.at/wien/wiens-grosse-mauer-wirklich-alles-falsch-gemacht-katiaskolumne-story-587121
24. https://kurier.at/meinung/ein-mauerbau-mit-symbolkraft/284.388.784 ein Verschaukeln der Bürger….
Danach dann facts: http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Terror-Mauer-Auftrag-zum-Mauerbaukam-aus-dem-Bundeskanzleramt;art385,2673281

25. http://www.heute.at/politik/news/story/Jeder-zweite-Jugendliche-findet-EU-zu--schwach--56098248
26. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5279547/Syrische-Armee-am-Stadtrand-von-Deir-ezZor
dazu KARTE bei https://syria.liveuamap.com/ bzw. www.zeit.de/thema/islamischer-staat
27. http://www.oe24.at/welt/Irak-will-deutsche-IS-Anhaengerinnen-anklagen/297987058

3. September 2017
1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
In der Nacht auf den 5. September 2015 überschritt der erste Flüchtling der großen Welle die Grenze zu
Österreich. Seither beherrscht das Thema Migration die politische Diskussion in Europa. Bleibt die Frage:
Gab es damals Alternativen? – siehe OBEN Kasten „Rückblick 2015!! >>> nicht alle dort geposteten
Kommentare sind dieser Meinung !
2. http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlingskrise-man-hat-gar-nicht-begriffen-dass-man-teil-dergeschichte-ist-1.3649042 ein weiterer Rückblick… Wegscheid an der Grenze 2015 …
3. http://www.spiegel.de/panorama/fluechtlinge-auf-lampedusa-wie-ist-die-situation-in-italien-heute-a1164196.html ein Bericht….
4.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingskrise-zahl-der-illegalen-einreisen-stark-gesunken15180996.html ...Verfahren aber dauern länger …in Deutschland … Die Bundespolizei habe 24.750 Fälle
registriert und damit etwas mehr als ein Viertel weniger als im zweiten Halbjahr 2016,
5. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/article168257757/Asylrecht-ist-Tueroeffner-fuer-illegaleEinwanderung.html ) - Anm.: mit Testaccount lesen…
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article168261934/Australien-faengt-unerwuenschte-Personen-anTransitflughaefen-ab.html ... Für eine Einbürgerung in Australien soll in Zukunft nachgewiesen werden
müssen, das man mindestens 4 Jahre legal im Land gelebt hat – statt wie bisher ein Jahr. Zudem soll ein

strenger Englisch-Test bestanden und ein Bekenntnis zu „australischen Werten“ abgelegt werden müssen….
Fachkräfte aus dem Ausland müssen in Zukunft mindestens zwei Jahre Berufserfahrung nachweisen.
7. http://derstandard.at/2000063376726/Grundeinkommen-ist-eine-Investition-in-die-Zukunft ?
8. http://orf.at/stories/2405602/ Pflegeregreß(abschaffung): ….höhere Kosten für den Bund…Etwa +100 Mio
9.

http://www.krone.at/politik/der-kampf-der-parteien-um-die-spaetentschlossenen-was-wahl-entscheidetstory-586555 (dazu zum Nachdenken : https://www.welt.de/kultur/article168245016/Der-letzte-Ort-desstaatsbuergerlichen-Ernstes.html ...die persönliche Stimmabgabe...

10. http://www.krone.at/politik/sicherheitspaket-nicht-mehr-in-dieser-periode-sobotka-enttaeuscht-story586424
11. http://www.krone.at/oesterreich/anti-terror-mauer-zeigt-die-schaebige-doppelmoral-fpoe-chef-strachestory-586664
12. http://www.heute.at/welt/news/story/Vergewaltigung-in-Rimini--Kopf-der-Bande-verhaftet-auch-sterreicher-wurden-attackiert-40124134 In der Nacht auf Sonntag konnten die Beamten einen 20-jährigen
Asylwerber aus dem Kongo festnehmen
13. http://www.krone.at/welt/rimini-vergewaltigungen-alle-taeter-sind-in-haft-brutale-drogenbande-story586642 ... Die marokkanischen Brüder sollen als Drogendealer und wegen Diebstählen polizeibekannt sein…
Der 17- Jährige aus dem Kongo wurde ebenfalls festgenommen. Die drei Minderjährigen leben mit ihren
Familien in der Ortschaft Vallefoglia in der Adria- Region Marken später: http://www.oe24.at/welt/RiminiSextaeter-hat-Tuberkulose/298747042
14. http://www.krone.at/welt/salafisten-imam-ruft-zum-ueberfall-auf-rom-auf-wir-oder-sie-story-586655 Der
salafistische Imam Abu Qatada Al- Filastini verbreitet im Internet eine Hassbotschaft gegen "Ungläubige" und
"Ketzer". Er ruft darin zum "Überfall auf Rom" auf und spricht vom "einzig wahren Islam"
GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000063498203/EU-laesst-Ressourcen-ausbeuten ... In einer neuen Studie der

Wirtschaftsuniversität Wien wurde nun der ökologische Fußabdruck der EU unter Einbeziehung der eingeführten
Güter untersucht. Das Ergebnis: Während Europa beim Verbrauch eigener Materialien stark auf die Bremse
gestiegen ist, sind die direkt und im Zuge der Verarbeitung indirekt eingeführten Rohstoffe sprunghaft angestiegen.

2. https://kurier.at/politik/ausland/unhcr-mindestens-73-000-rohingyas-flohen-nachbangladesch/284.175.542
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/rohingya-in-burma-2600-haeuser-in-flammen-zehntausende-aufder-flucht-a-1165828.html
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article168235550/Das-Leid-der-Muslime-die-niemand-habenwill.html

2. September 2017
1.

http://www.krone.at/welt/migration-aus-afrika-es-wird-noch-aerger-werden-verfruehte-hoffnung-story586395 >>>

Original: https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

"Europa bis zum Ural hatte 2015 etwa 140 Millionen Menschen unter 18 Jahren. Für 2050 rechnet man mit nur
noch 130 Millionen. Gesamt- Afrika hat heute 540 Millionen unter 18, und für 2050 rechnet man mit 1000
Millionen Menschen gleichen Alters." Derzeitige Strukturen können das nicht bewältigen. Bzw. vgl. 24.8.17
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/912725_Ihr-Kinderlein-kommet-lieber-nicht.html
…( Afrika wächst alle 2 Wochen um 1 Million Menschen)
2. https://kurier.at/politik/ausland/faehren-migranten-mit-gefaelschten-paessen-in-griechenlandfestgenommen/284.010.519 Auch auf Flughäfen werden fast täglich Menschen festgenommen, die mit
gefälschten Pässen nach West- und Mitteleuropa fliegen wollen bzw.
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/migranten-mit-falschen-paessen-ingriechenland-festgenommen-263221/
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-und-fluechtlinge-auslaendische-ngos-muessen-arbeit-incamps-stoppen-a-1165488.html Von der EU gibt es kein Geld mehr: Deshalb ziehen Hilfsorganisationen aus
den Flüchtlingslagern in Griechenland ab. Jetzt übernehmen die lokalen Behörden
4. http://derstandard.at/2000063494379/Mittelmeerroute?_blogGroup=1 zur Schließung ein Kommentar
5. https://derstandard.at/2000063493680/Mehr-Kontrollenan-Oesterreichs-Grenzen "Bisher haben wir die
Hälfte der Flüchtlinge, die illegal einreisen wollten, in Personenzügen entdeckt. Wir sind hier in Kärnten ja nur
eine Ausweichroute. Aber es spricht sich rasch herum, und wenn in Tirol nun auch bei Güterzügen nichts mehr
geht, wird auf Kärnten ausgewichen"
6. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-erholung-koennte-bis-2021-anhalten/283.790.270 mit GRAPHIK !
7. https://kurier.at/politik/ausland/italien-fordert-von-eu-massive-investitionen-in-libyen/283.852.191 Als
Vorbild müsse das EU-Türkei-Abkommen zur Schließung der Westbalkan-Route dienen
8. http://www.sueddeutsche.de/reise/reise-rekordsommer-invasion-der-touristen-1.3649827 eine andere
Art..die aber ebenso Widerstand hervorruft… Barcelona, Berlin, Palma, Venedig: In beliebten Urlaubsorten
wehren sich immer mehr Einheimische gegen Touristen. Die kommen in Massen - und benehmen sich
daneben.
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168201110/Mehrheit-der-Deutschen-sieht-MerkelsWir-schaffen-das-nicht-erfuellt.html
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article168243231/Fluechtlinge-in-Ballungszentren-Schulz-warntvor-Spannungen.html
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kriegsfluechtling-und-junger-Politiker-Ich-willOEsterreich-etwas-zurueckgeben;art385,2666922
12. http://www.krone.at/medien/was-haben-sie-gegen-fluechtlinge-herr-tisal-krone-interview-story-586563
13. http://www.heute.at/politik/news/story/Waehlerin-erbost---Ihr-lasst-all-die-Leute-rein-bei-uns--56848768
14. https://derstandard.at/2000063490861/Die-Pilzsche-Abrechnung-mit-den-Gruenen Das Nichterkennen des
neuen politischen Klimas, dass eben das brennende Thema nicht mehr die Umwelt, sondern die Sicherheit sei, führt
seiner Meinung nach zum Abstieg der Grünen. …Pilz ortet zwei große Feinde der österreichischen und europäischen

Gesellschaft: die Rechten und den politischen Islam. … Weit größer als die Gefahr durch Europas Rechte stuft Pilz in
seinem Manifest den "politischen Angriff der Islamisten" ein. Die extrem Rechte könne bei Wahlen ganz friedlich besiegt
werden. Le Pen, Orbán oder auch Strache könnten abgewählt werden. "Beim politischen Islam ist das nicht möglich. Er
stellt sich keinem demokratischen Verfahren", - vgl. dazu am 20.Juni
https://derstandard.at/2000059278682/StudieMehr-als-die-Haelfte-der-befragten-EU-Buerger-lehnen-muslimische
Einwanderung ab....

15. https://kurier.at/politik/ausland/55-ehemalige-al-nusra-kaempfer-aus-syrien-indeutschland/283.986.824 vgl. dazu 26.4.17 http://www.heute.de/mutmasslicher-taliban-kaempfer-vorgericht-ist-er-fake-oder-echter-extremist-47054264.html
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/60-ehemalige-nusra-kaempfer-aus-syrien-in-deutschland15179984.html ... als Flüchtlinge nach Deutschland… Dem Bericht zufolge sollen ihre Mitglieder an „diversen
Massakern an gefangenen Zivilisten und syrischen Soldaten“ beteiligt gewesen sein. In Deutschland liefen
derzeit Ermittlungsverfahren gegen 25 ehemalige Kämpfer der Einheit.
17. http://www.krone.at/welt/rimini-2-marokkaner-17-gestehen-vergewaltigung-polin-26-als-opfer-story-586585
18. http://www.oe24.at/welt/Gruppenvergewaltigung-in-Rimini-3-Verdaechtiger-gefasst/297716790
19. http://www.krone.at/welt/vergewaltigt-joggerin-musste-notoperiert-werden-brutalster-angriff-story-586582
20. http://www.krone.at/oesterreich/afghane-17-pruegelt-frau-krankenhausreif-anlass-war-nichtig-story-586538
- weil sie eine Frau ist und einen 17- jährigen Afghanen in einer Unterkunft im oberösterreichischen
Lichtenberg in die Schranken gewiesen hatte. Der Bursche hält aber nichts von Anweisungen durch Frauen
und zeigte das auch, indem er die 51- Jährige angriff
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/viele-soldaten-starben-bei-kampf-um-is-stadt-in-syrien/284.047.847
2. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreicher-kaempfen-im-irak-gegen-den-is-ex-militaer-berichtetstory-586569
3. https://kurier.at/politik/ausland/55-ehemalige-al-nusra-kaempfer-aus-syrien-indeutschland/283.986.824
4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5279109/Afghanistan_Diese-Soldaten-bringen-nurUnheil Mehr als 100.000 US-Soldaten konnten hier keinen Frieden bringen. Warum soll sich das
ändern?“
5. https://derstandard.at/2000063486880/Gambia-zwischen-Euphorie-und-Ernuechterung (zur angebl.
Benachteiligung hier einige Beiträge https://theconversation.com/profiles/calestous-juma187242/articles

1. September 2017
1. http://derstandard.at/2000063439818/Orban-schickt-der-EU-eine-satte-Rechnung-fuer-seinen-Grenzzaun
bzw. auch http://www.krone.at/welt/eu-soll-haelfte-der-kosten-fuer-grenzzaun-uebernehmen-orban-anjuncker-story-586307
2. https://kurier.at/politik/inland/doskozil-probt-grenzschutz-mit-ost-staaten/283.697.761
3. http://www.krone.at/kaernten/gefaehrliche-flucht-unter-den-gueterzuegen-zuege-werden-gestoppt-story586465 vgl. dazu aus Feb 2017: http://www.tt.com/panorama/verbrechen/1259280191/fl%C3%BCchtlingsbilanz-2016-wir-steuern-auf-ein-problem-zu.csp + vgl. im August
2017http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/70-Soldaten-im-Assistenzeinsatz-inTirol;art385,2652352 Es gebe mehrere "ausschlaggebende Momente", weshalb gerade jetzt eine
Intensivierung der Kontrollen nötig sei, fügte Tomac hinzu. Derzeit würden rund 700 bis 1.000 Flüchtlinge
pro Monat in Tirol aufgegriffen.
4. http://www.krone.at/oesterreich/fakten-kein-ansturm-von-migranten-auf-unsere-unis-nur-22-syrer-story586299
5. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/-Als-Kurdin-in-Syrien-recht--und-staatenlos--49655745
Integration in Wien….

6. http://www.noen.at/st-poelten/boeheimkirchen-geglueckte-integration-selbststaendig-nachflucht/58.859.656
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schuelerzahlen-auslaenderanteil-stieg-2015-16-auf-13prozent/283.795.440

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/fluechtlinge-thomas-de-maiziere-weiter-gegen-

familiennachzug-15176555.html ... Bis März 2018 gilt eine Sperre für den Familiennachzug für Flüchtlinge
mit dem eingeschränkten Status des subsidiären Schutzes. >>> vgl. dazu 21.8.17 in Österreich die

Nachzugszahlen http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/5272382/Quergeschrieben_Das-MegathemaMigration-gehoert-in-den-Wahlkampf Ergibt in Summe 170.00 anerkannte Flüchtlinge aus dem Zuzug zwischen
Anfang 2015 und Juli 2017. Dazu kommen nach gleicher Rechnung freilich noch 90.000 Menschen, deren Antrag
abgelehnt wurde, die aber dennoch kaum in ihre Heimatländer abgeschoben werden können. Vgl. dazu aus März
2016 eine berechnung: http://www.krone.at/welt/jeder-fluechtling-kostet-uns-mehr-als-450000-euro-explodierendekosten-story-498827

9.

http://www.dw.com/de/kommentar-fl%C3%BCchtling-wer-bist-du/a-40328632 Die Handy-Auslesung ist
nur einer von mehreren Schritten, die in die richtige Richtung gehen. Zusammen mit anderen Möglichkeiten
wie der elektronischen Sprach- und Dialektanalyse können die Behörden jetzt sehr viel besser die Identität
eines Asylbewerbers feststellen, wenn Zweifel an dessen Angaben bestehen. Doch das alles kommt zwei
Jahre zu spät. … Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, legen rund 60 Prozent der
Flüchtlinge keine Ausweise vor. Viele geben an, sie hätten ihre Dokumente während der Flucht verloren, oder sie seien
ihnen gestohlen worden. Erstaunlicherweise haben aber die meisten von ihnen Smartphones, in denen sie problemlos
Fotos der Dokumente abspeichern können….. Der Grund für dieses Verhalten ist klar: Es hatte sich schnell
herumgesprochen, dass Syrer am leichtesten in Deutschland einen Schutzstatus bekamen. So gaben sich auch viele als
Syrer aus, die es nicht waren. Hätten die Behörden schon im Herbst 2015 Handy-Daten ausgewertet, wären wohl viele
Betrugsfälle aufgeflogen. Routen hätten sich zurückverfolgen lassen, Ländervorwahlnummern und verwendete
Sprachen in Textbotschaften hätten klare Hinweise gegeben. …. Stattdessen wurde wegen des großen Andrangs viele
Monate lang bei Asylanträgen von Syrern, Irakern und Eritreern nach Aktenlage entschieden, das heißt, nach dem
bloßen Ausfüllen eines Fragebogens - was dem Betrug natürlich Tür und Tor öffnete…. Wer nichts zu befürchten hat,
sollte ohnehin bereit sein, alles zur Aufklärung seiner Identität beizutragen. Deshalb kann auch von einem zu starken
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte keine Rede sein. Denn nicht nur der Asylbewerber oder Flüchtling hat Rechte - die
aufnehmende Gesellschaft hat ebenfalls ein Recht zu wissen, "wer zu uns kommt"…

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5278286/Weniger-Arbeitslose-im-August-aber-keineTrendumkehr-bei-Aelteren ... hat vor allem der Bau stark angezogen:.. mit GRAPHIK & KARTE + dazu früher :
http://derstandard.at/2000062640283/Jugend-ohne-Job? Bzw. für internat. Vergleich :
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5277740/Oesterreich-bei-EUArbeitslosigkeit-im-Mittelfeld?

11. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-rueckgang-um-3-6-prozent/283.779.215

12. + ferner zur Sozialen Lage https://kurier.at/chronik/schulbeginn-ueberfordert-zehntausende-familienfinanziell/283.503.643 ... Beim Sozialministerium gibt es für Kinder, die in Familien leben, die Mindestsicherung
beziehen, das "Schulstartpaket" mit Gratisschulartikeln
13. KARTE http://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5277438/Immobilien_Wohnen-wird-auch-am-Land-teurer

14. http://www.krone.at/oesterreich/sozialbetrug-familie-aus-kosovo-kassiert-80000-euro-mutter-nie-im-landstory-586400
15. http://www.krone.at/oesterreich/haertere-strafen-fuer-attacken-auf-oeffi-personal-novelle-in-kraft-story586374 bzw. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/dasfasdf-44483094
16. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Ausweisfaelscher-schlug-Polizisten-in-Wien-nieder-43408814
17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Linz-Asylwerber-attackierteBetreuerin;art1099,2666835
18. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Vergewaltigung--Zahlen-zu-Auslaender-Taten-vorgelegt47099165
19. https://kurier.at/leben/mann-betitelt-laufkleidung-als-vergewaltigungs-einladung/283.645.231 ????
20. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Frau-mit-Hund-in-Stadtpark-von-5-Taeterngeschlagen-41391814
21. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5278378/Vergewaltigungsserie-schockt-Italien Wegen sexueller
Delikte wurden in diesem Zeitraum 2.438 Personen angezeigt oder festgenommen, 904 davon Ausländer
22. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5279154/Rimini_17jaehrige-Marokkaner-gestandenGruppenvergewaltigung

23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tschetschenen-bande-unter-terrorverdacht/283.672.946 + dazu vgl.
25.8. https://kurier.at/chronik/tschetschenen-bande-ausgehoben-verbrechen-auf-bestellung/282.608.149

24. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/terror-in-spanien-dschihadistenhochburg-melilla15177514.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 In der spanischen Exklave Melilla operieren
Dschihadisten im Grenzgebiet zwischen Europa und Afrika. … Dem spanischen Staat ist die Kontrolle über
das Viertel entglitten, dessen Bewohner oft gar nicht richtig Spanisch sprechen. Mit 30 % ist die
Arbeitslosigkeit in Melilla fast doppelt so hoch wie im Rest Spaniens. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in der
Stadt, in der es praktisch keine Industrie und Tourismus gibt, bei 66 %; das ist noch höher als die
gesamtspanische Quote am Höhepunkt der Wirtschaftskrise…. Nicht nur vor der Salam-Moschee ist zu
beobachten, wie sich der Stadtteil verändert hat. „Schleier, Nikab und Burka gab es früher nicht. Das ist
völlig untypisch für Melilla“, sagt Jesús Ruiz Barranco. Melilla sei immer eine offene, tolerante Stadt
gewesen, sagt der Polizist, der zugleich Generalsekretär der Polizeigewerkschaft (SUP) ist. Er führt die
islamische Kleidung und die langen Bärte der Männer auf den Einfluss zurück, der von der anderen Seite des
Grenzzauns kommt: Aus Marokko und noch viel weiter entfernten Staaten wie Saudi-Arabien. …. Aus dem
marokkanischen Hinterland von Ceuta und Melilla machten sich seit dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs
laut Schätzungen etwa 800 Muslime auf, um sich Al Qaida und dem „Islamischen Staat“ anzuschließen.
Insgesamt sind es angeblich zwischen 1600 und 2000 Marokkaner. Und die Kontakte zwischen Nordmarokko
und den beiden spanischen Exklaven sind eng…. Marokkaner aus den benachbarten Provinzen können dort
mit dem Personalausweis ohne Visum ein- und ausreisen. Nicht nur für afrikanische Migranten und syrische
Flüchtlinge, sondern auch für radikale Muslime wurden Melilla und Ceuta zu einem wichtigen Brückenkopf
auf ihrem Weg aufs spanische Festland – oder für spanische Islamisten, die in entgegengesetzter Richtung
nach Libyen und Mali weiterreisten. >>> gesichert als Permalink: http://www.faz.net/-gq5-91b1m
25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/913795_Terrorgefahr-machtGrenzkontrollen-notwendig.html
26. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/914110_Hilft-Lueckenpresse-gegenTerrorismus.html ??? Kann man den islamistischen Terror wirksam bekämpfen, indem die Medien nicht
mehr über Anschläge berichten? Durchaus, behauptete jüngst die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit".
27. http://www.krone.at/politik/pilz-wirbt-mit-aufruf-zur-selbstverteidigung-harte-statements-story-586390 … Es ging
(ab 2015, Anm.) um Sicherheit und Ausländer…. Pilz nennt konkret sechs Fehler in der Asylpolitik und im
bisherigen Umgang mit den eingesickerten islamistischen Bewegungen.
28. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/handy-abhoeren-ja-daten-anzapfen-nein/283.685.708 ...
(der Verdächtige) ...kommunizierte monatelang unentdeckt via WhatsApp, das heimische Behörden nach wie vor nicht
knacken dürfen. Er geriet erst erfolgreich ins Visier der Polizei, als er Kontakt zu seiner betagten Mutter suchte – mit
dem guten, alten überwachbaren Handy.

29. http://www.krone.at/welt/bundeswehr-soldaten-sollen-der-scharia-unterliegen-mission-in-jordanien-story586117
30. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/29818532 Grün Aktivist in St.Pölten mit Burka
unterwegs….
31. http://www.krone.at/welt/religionsexperte-der-islam-kann-auch-untergehen-glaube-in-der-krise-story586253
32. https://derstandard.at/2000063381488/Die-Hajj-verdeckt-die-komplexe-politische-Realitaet-Saudi-Arabiens
33. https://kurier.at/politik/ausland/saudi-arabien-einmal-mekka-medina-und-retour/284.032.588
34. http://www.krone.at/welt/nigeria-100000-auf-flucht-vor-ueberschwemmungen-nach-dauerregen-story586376
GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000063429489/Kurden-wollen-die-Scheidung-von-Bagdad-einreichen
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Freies-Geleit-fuer-Teile-der-TerrormilizIS;art391,2666077 … Nach ihrer Kapitulation durften mehr als 300 Kämpfer nach Ost-Syrien abziehen – die
USA stoppten den Konvoi…. Der Transfer in die Provinz Idlib nahe der türkischen Grenze erfolgte in

klimatisierten Reisebussen….zum ersten Mal im Laufe des mehr als sechsjährigen Krieges in Syrien war
eine Gruppe von IS-Kämpfern zur Kapitulation bereit und verzichtete auf den aussichtslosen Kampf bis
zum Untergang, bei dem auch viele Gegner und unschuldige Zivilisten sterben.
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/US-Firmen-sollen-Prototypen-fuerGrenzmauer-zu-Mexiko-entwerfen;art391,2666828

http://www.nachrichten.at/quiz/Kennen-Sie-die-Laenderumrisse;art195921,2629819

