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30. April 2016  
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Bruessel_will_uns_die_Grenzkontrollen_verbieten!-EU-
Frist_bis_12._Mai-Story-507984 … Anf. April: http://www.faz.net/aktuell/politik/in-fluechtlingskrise-

bald-grenzkontrollen-stopp-zu-oesterreich-14162992.html#/elections Seit September 2015 kontrolliert 
Deutschland die Grenze zu Österreich. Damit könnte im Mai Schluss sein – allerdings gibt es eine 
Voraussetzung. 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/f-a-s-exklusiv-wien-verteidigt-restriktive-
fluechtlingspolitik-14208580.html  

3. http://www.krone.at/Oesterreich/Lassen_uns_Kontrollen_an_Grenzen_nicht_verbieten!-
Botschaft_an_Bruessel-Story-508021  

4. http://diepresse.com/home/politik/eu/4978896/Brenner_Wien-und-Berlin-erhohen-Druck-
auf-Italien?  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/815985_Oesterreich-fordert-
laengerfristige-Grenzkontrollen.html  

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/krisenmechanismus-auch-deutschland-will-
kontrollen-an-eu-binnengrenzen-verlaengern-14208048.html  Die Sechs EU-Staaten, die 
besonders häufig Ziel von Flüchtlingen sind, wollen trotz Schengen ihre Grenzen noch länger 
kontrollieren. Als Grund nennen sie die Lage an Europas Außengrenzen. Gesichert auf wayback-

machine     
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreich-rechtsguthaben-gegen-

politischen-druck-14207375.html 
 

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4978911/Wie-die-Welt-Osterreich-jetzt-sieht?  
 
 

9. http://www.krone.at/Oesterreich/Afghane_Nicht_wehren._dann_wird_alles_gut-
Sextat_war_geplant-Story-507996   

10. http://derstandard.at/2000036040090/Details-zu-Praterstern-Vergewaltigung-Opfer-gezielt-
abgepasst  

11. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4978907/Sozialer-Sprengstoff-am-
Praterstern?  

12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Sextaeter-wueten-in-der-Haft-weiter/233757908  
Welche Strafe die Afghanen erwartet, hängt auch von ihrem tatsächlichen Alter ab. Viele 
Flüchtlinge ohne Papiere machen sich gezielt jünger, um in die Obhut der Jugendhilfe zu kommen. 
Jugendliche werden besser versorgt als Erwachsene. Sie geben bei der Registrierung nur den 
angeblichen Geburtsjahrgang an. Dieser wird dann mit dem Datum 1. Jänner ergänzt. Deshalb 
sind auffallend viele Flüchtlinge angeblich 16 oder 17 und am 1. Jänner geboren 

13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Frau-an-Bushaltestelle-angegriffen;art4,2220841  
14. http://www.oe24.at/welt/Reporterin-mit-Horror-Gestaendnis-So-brutal-wurde-ich-

vergewaltigt/233769393  
 

15. http://derstandard.at/2000036017582/Verbilligte-VOR-Tickets-fuer-Fluechtlinge-eingestellt  
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Mindestsicherung-Streit-ueber-

Kostenschaetzungen;art383,2220086  

17. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4976794/Mindestsicherung_Anstieg-durch-
Fluchtlinge? In der Bundeshauptstadt Wien gibt es jedes Jahr mehr Empfänger einer 
Mindestsicherung. Im vergangenen Jahr betrug der Zuwachs 12,8 Prozent gegenüber 2014. Mit 
180.646 Beziehern dieses Sozialgelds gab es in absoluten Zahlen einen Zuwachs um 20.494. In 
erster Linie ist das darauf zurückzuführen, dass zunehmend Flüchtlinge auf die Mindestsicherung 
angewiesen sind. Dies geht aus den der „Presse“ vorliegenden Daten aus dem Ressort von 
Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) hervor. Die Zahl der Asylberechtigten, die Mindestsicherung 
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erhalten, ist um 50 Prozent auf 25.730 im Vorjahr gestiegen. Das ist gegenüber 2013 fast eine 
Verdoppelung. Dazu kommen 5775 subsidiär Schutzberechtigte (plus 22,7 %), die nicht in ihre 
Heimat abgeschoben werden können. Der Gesamtzuwachs geht knapp zur Hälfte auf 
Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte zurück 

18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/815881_Am-sozialen-Tropf.html ... 
Wenn man, zum Beispiel als Familie, 1.500 Euro an Mindestsicherung bekommt, warum sollte 
man dann um 1.200 Euro netto arbeiten gehen? ... In Wien beziehen derzeit etwas mehr als 
180.000 Menschen Mindestsicherung. Ob der höheren Zahl an Schutzsuchenden ist der Anteil an 
Flüchtlingen 2015 insgesamt größer geworden. Betrug dieser 2014 noch 13,6 %, kletterte er 2015 
auf insgesamt 17,4 %. 
 

19. http://www.österreich.at/chronik/Wien-wird-zum-Zentrum-der-Bandenkriege/233560392  
20. http://diepresse.com/home/panorama/welt/4977957/Grossrazzia-gegen-Gangs-in-der-Bronx?  

 

21. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4978789/Es-gilt-die-Potenziale-der-
Fluchtlinge-fur-uns-alle-zu-nutzen  - und warum das so schlecht funktioniert : 

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/815887
_Deutschkurse-am-Fliessband.html  (zu den schlechten Bedingungen dort…)  dazu schon im Jänner 

(!) : http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/793585_Man-spricht-Deutsch.html  

 
22. http://derstandard.at/2000036010022/AfD-Vizechef-Populismus-ist-nichts-Verwerfliches Die 

Balkanroute zu schließen war eine große österreichische Leistung. Wir sind auch für die Aufnahme 
tatsächlich politisch Verfolgter. Aber es gibt ja sehr viel Armutseinwanderung, und wir sagen: Jede 
andere Einwanderung muss unter dem Motto stehen: Was nutzt dieser Mensch der 
Bundesrepublik?  
 

23. http://www.krone.at/Welt/Schweiz_laesst_Asylwerber_von_der_EU_abschieben-
Um_2729_Euro_pro_Flug-Story-507993 

 
24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/815940_Feuerpause-an-zwei-

Frontlinien-in-Syrien-in-Kraft-getreten.html  
 

25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/815947_Erfolge-fuer-Reformer-bei-
Stichwahl.html  im IRAN  

 
 

29. April 2016 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Fluechtlinge-Italien-schlaegt-Hotspots-im-
Mittelmeer-vor;art17,2219091  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4977790/Kurz_Keiner-will-Schliessung-des-
Brenners? "Aber wenn jeden Tag Flüchtlinge und Migranten weitergewunken werden, dann 
haben wir keine andere Wahl als Grenzkontrollen einzuführen, wie es andere Länder wie 
Deutschland schon zuvor gemacht haben", 

3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4978910/Ozdemir_Grenzkontrollen-halten-
rechts-aussen-nicht-auf? ..gute Tipps aus Deutschland…. ; Die Globalisierung lässt sich an der 
österreichischen Grenze nicht aufhalten…. Der erfolgversprechendere Weg ist, die Fluchtursachen 
zu bekämpfen. 
 

4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4977988/Arbeitsmarktoffnung_43-Prozent-
sehen-negative-Folgen? Die Vorbehalte zur Freizügigkeit bleiben. Die Mehrheit hält dennoch am 
EU-Prinzip eines offenen europäischen Arbeitsmarkts fest. Die Österreicher und 
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Österreicherinnen befürworten zwar das generelle Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit, die 
konkreten Folgen werden jedoch kritisch gesehen“, Vor der Öffnung des Arbeitsmarkts für Polen, 
Tschechen, Slowaken, Ungarn und Slowenen am 1. Mai 2011 wurde mit einem jährlichen Zuzug 
von bis zu 25.000 Personen gerechnet, das wären maximal 75.000 über fünf Jahre. Tatsächlich 
sind laut AMS-Statistik mittlerweile rund 164.000 Arbeitskräfte in Österreich tätig… Mittlerweile 
sind laut einer Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria 50.200 Rumänien und Bulgaren in 
Österreich tätig. Ängste, dass die Arbeitsmigranten aus Osteuropa lediglich gekommen sind, um 
möglichst bald von den höheren Arbeitslosengeldern zu profitieren, können durch aktuelle Zahlen 
nicht belegt werden. So liegt die Arbeitslosigkeit von Ungarn, Slowaken und Tschechen unter 
jener der Österreicher. Anders sieht es bei Personen aus Polen, Rumänien, Ex-Jugoslawien und 
der Türkei aus. Ihre Arbeitslosenquote ist höher als der österreichische Schnitt. 
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4977966/Krieg-der-Generationen-statt-
Krieg-der-Klassen?  

6. http://diepresse.com/home/panorama/religion/4978912/Aslan_Dieser-Islam-macht-auch-
mir-Angst? Der Islam kann die Gesamtproblematik nicht lösen, aber einen wichtigen Beitrag zur 

Integration leisten. Derzeit werde ich im Islam gelobt, wenn ich mich isoliere und religiös verhalte. 
Daher müssen wir den Islam reformieren…. Der Islam, den manche Muslime hier präsentieren, 
der macht mir auch Angst. Wenn ich sehe, dass jemand in Paris oder Brüssel im Namen Gottes 
tötet, dann beunruhigt mich das zutiefst…. Es gibt in Europa viele Moscheen, die sich durch die 
Abwertung der anderen definieren. Auch in klassischen Werken kommt das vor. Wenn dort steht, 
dass man nicht betende Menschen bestrafen muss, dann fühlen sich manche angesprochen. 
Wenn wir Muslime unsere eigenen religiösen Werke und Positionen nicht hinterfragen, werden 
wir eine neue Prägung in Europa nicht schaffen. Die Menschen werden den Islam weiter als 
Bedrohung sehen… Die radikalen Organisationen bieten ihre Ideen natürlich in Flüchtlingsheimen 
an. Die Beschäftigungs- und Hoffnungslosigkeit sind dafür eine gute Voraussetzung. Man darf 
auch nicht vergessen, dass diese Menschen aus dem Krieg kommen. In einem kurzen 
Integrationsprozess kann man sie nicht davon befreien. Irgendwo wird sich diese Gewalt äußern.  
Gesichert auf waybackmachine  

7. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4977967/Hofers-Sieg-
ein-Kollateralschaden-der-Willkommenskultur  Denn ohne jene Bilder, die zeigen, wie 
Tausende illegale Migranten an der Staatsgrenze Süd österreichische Polizisten einfach zur Seite 
drängen, ohne jene Bilder, auf denen sich die Staatsspitzen willkommenskulturell auf Bahnhöfen 
wichtigmachen, und schließlich ohne die in den vergangenen Tagen Routine gewordenen und 
damit kausal verbundenen Berichte über sexuelle Übergriffe von „Schutzsuchenden“ wäre der 
Wahlsieg Norbert Hofers und der FPÖ in dieser Höhe nicht möglich gewesen…. Es entbehrt daher 
nicht einer gewissen Delikatesse, dass nun genau jene in der Politik, aber auch in den Medien und 
unter den Intellektuellen am lautesten von einer angeblich drohenden faschistischen 
Machtübernahme hyperventilieren, sollte Norbert Hofer Bundespräsident werden, die uns noch 
vor einem halben Jahr von der Alternativlosigkeit der Völkerwanderung, deren wunderbar 
bereichernden Wirkung und den Vorzügen einer bunteren Gesellschaft vorgeschwärmt haben. 
Und damit Hofers Geschäfte nach Kräften betrieben haben. 

8. http://diepresse.com/home/politik/eu/4978901/Stimmung-fur-Protestwahl-so-gunstig-wie-nie?  
 

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/4494-minderjaehrige-Fluechtlinge-in-
Oberoesterreich;art4,2220013  
 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Hakenkreuz-Schnitzel-Student-zeigt-heute-
show-an;art58,2219841  
 

http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4977966/Krieg-der-Generationen-statt-Krieg-der-Klassen
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11. http://www.krone.at/Welt/Bulgarische_Stadt_verbietet_Tragen_der_Burka-Ausweitung_geplant-
Story-507665  … http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4977074/Bulgarische-Stadt-
verhaengt-BurkaVerbot?  

12. http://www.krone.at/Welt/Schweizer_Schwimmbad_verbietet_weite_Burkas-Muessen_anliegen-
Story-507894  >>> vgl. dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before 
sharia spoiled everything   
 

13. http://www.krone.at/Welt/Streit_zwischen_Schleppern_und_Migranten_19_Tote-
Gemetzel_in_Libyen-Story-507669  

 
 

28. April 2016 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/815395_Asylgesetz-unter-

Protest.html 
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4977120/Asylgesetz_Vier-SPOMandatare-

verweigern? 
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/815358_Umstrittenes-Asylpaket-

steht.html  Das Asylpaket mit "Asyl auf Zeit" (für alle Fälle gelten soll, die seit 15. 

November vorigen Jahres eingetroffen sind. Hier soll der Asylstatus nur noch für 3 Jahre 
vergeben werden.), "Notverordnung" und Einschränkung des Familiennachzugs (erst 
nach 3 Jahren möglich)  ist Mittwochnachmittag vom Nationalrat beschlossen worden 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Grenzmanagement-am-Brenner-mit-370-
Meter-Zaun;art58,2218199 
 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylkosten-steigen-auf-
fast-zwei-Milliarden-Euro;art385,2218218 Die Gesamtkosten sind seit 2014 massiv 

angestiegen (Grafik unten). Dies vor allem wegen der Versorgung der im Vorjahr ins Land 
gekommenen Flüchtlinge. 2015 gab es 88.175 Erstanträge auf Asyl.  Auf EU-Ebene ist vereinbart, die 
2015 und 2016 anfallenden Mehrkosten für die Flüchtlingsbetreuung bei der Abrechnung der 
Budgetziele und dem (Nicht-)Erreichen des strukturellen Nulldefizits zu berücksichtigen: Im Vorjahr 
durften 0,1 % des BIP vom Defizit herausgerechnet werden, heuer dürfen es 0,4 % des BIP sein. 

6. http://www.krone.at/Wien/5682_Euro_Sozialhilfe_-_ein_voellig_falsches_Signal!-
Wiener_Fall_regt_auf-Story-507724  

7. http://www.krone.at/Welt/Berlin_beschraenkt_Sozialhilfe_fuer_EU-Auslaender-
Oesterreich_streitet-Story-507631 

8. http://derstandard.at/2000035890719/Deutschland-will-EU-Auslaendern-erst-nach-fuenf-Jahren-
Sozialhilfe-zahlen ... 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4977301/Zeitung_Deutschland-beschraenkt-
Sozialhilfe-fur-EUAuslaender?  

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/815278_Immer-mehr-Menschen-
beziehen-Mindestsicherung.html  mit Graphik 

10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4977145/Pflege_Neue-Form-des-
Sozialbetrugs-in-Deutschland?  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/815400_Krise-am-Praterstern.html .. 
Laut Kriminalstatistik wurden im Vorjahr 948 nichtösterreichischen Tatverdächtigen 
strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung zur Last 
gelegt.. 

12. http://www.krone.at/Oesterreich/Maturantin_vor_Sex-Attacke_in_U-Bahn_gerettet-
Aufsicht_griff_ein-Story-507577  
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13. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154826663/So-leicht-Schuld-am-Uebergriff-beim-
Opfer-zu-suchen.html  

14. http://www.sueddeutsche.de/politik/sexualstrafrecht-wenn-ein-nein-nicht-reicht-1.2968012  
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/fremdenfeindlichkeit-klima-der-angst-1.2969697-2  

 
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ausschreitungen-im-

Abschiebelager-auf-Lesbos;art391,2218387  
17. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-04/chios-fluechtlinge-chaos-

falschinformationen-helfer zusehends kritisch betrachtet.... 
18. http://www.taz.de/Fluechtlinge-in-Griechenland/!5296670/  

 

19. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4977125/Die-GriechenlandKrise-
kehrt-zuruck?  

20. http://pdf.zeit.de/politik/2016-04/griechenland-euro-gruppe-jeroen-dijsselbloem.pdf 
 

21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Erdogans-Netzwerk-gefaehrdet-
Europa;art391,2218680  Durch die Abschaffung der Visapflicht für Türken wird Konfliktpotenzial 
importiert. 

22. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bestrebungen-fuer-religioese-
Verfassung-in-der-Tuerkei;art391,2216997 

 

GEOPOLITIK 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4977341/Syrien_UNO-warnt-vor-volligem-
Ende-der-Waffenruhe?  

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/815417_Der-Kampf-um-
Anbar.html  

 
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4977148/Die-Zukunftsvision-des-Hauses-

Saud?  
 
 

27. April 2016 
 

1. http://www.krone.at/Wien/Abschieben!_Neuester_Schmaeh_in_der_Asylpolitik-Krone-
Kommentar-Story-507553 … "Sofort abschieben" funktioniert eben kaum. … In den ersten 3 
Monaten dieses Jahres konnten erst 890 Asylwerber zwangsweise abgeschoben werden. Das sind 
11.500 weniger als von SPÖ/ÖVP versprochen. Die Regierung schaffte also nur 890, obwohl die 
Polizei schon im Vorjahr 6.500 tatverdächtige Asylwerber geschnappt hat... 

2. http://www.krone.at/Wien/Gemeindewohnung_fuer_Grossfamilie_aus_Afghanistan-
Ohne_lange_Wartezeit-Story-507556  … Im Vorjahr haben in Wien insgesamt 180.646 Personen 
bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen. Das ist eine Steigerung um 20.494 Personen bzw. 
12,8 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Der stärkste Anstieg wurde bei den asylberechtigten 
Personen (plus 8613) bzw. den subsidiär Schutzberechtigten (plus 1067) registriert. 

 
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asyl-Sozialpartner-wollen-

schnellere-Integration;art385,2217770 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/815105_Regierung-beschliesst-
Finanzplan.html  mit Graphik – BUDGET 2017   78 Mrd. Ausgaben… mehr Mittel für Integration 
und Arbeitsmarkt … Bis 2020 soll die Staatsverschuldung von derzeit 86,6 Prozent auf 76,6 
Prozent sinken  +  KARTE Schuldenquoten in Europa >> 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/814162_Iberisches-Defizithoch.html  
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5. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/815113_Der-Schulterschluss-ist-eine-
Tochter-der-Zeit.html ... So gesehen wären Aufrufe zu einem Schulterschluss gegen die FPÖ 
allenfalls ein gelungener Beitrag zum aktuellen Cervantes-Jahr. Das blaue Ungeheuer ist in den 
Augen einer ziemlich eindeutigen Mehrheit nämlich kein Ungeheuer, sondern eine harmlose 
Windmühle. 

 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/815110_Die-Verlierer-der-Industrie-
4.0.html Ob Ende des 18. Jahrhunderts mit den mechanischen Erfindungen, Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit der Etablierung der elektrischen Energie als Antriebsmittel oder rund 70 Jahre 
später mit dem Einsatz von Elektronik und IT: Die industriellen Revolutionen kosteten zahlreiche 
Jobs, diverse Lehrberufe verschwanden - während gleichzeitig neue entstanden… die 
Arbeitslosenquote heuer bei 9,4 % liegt und im Jahr 2017 auf 10,5 % stark ansteigen soll, wie 
aus einer Prognose des Forschungsinstituts Synthesis für das Arbeitsmarktservice (AMS) 
hervorgeht. Einer der Hauptgründe ist demnach die steigende Zahl an Flüchtlingen. Zum 
Vergleich: Vor der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 lag die Arbeitslosenrate bei 6,2 %. Aktuell 
waren Ende März 439.000 Personen arbeitslos oder in AMS-Schulungen. Knapp 23.000 von ihnen 
waren anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte…. Anders als bei der 
Flüchtlingswelle in den 90er-Jahren im Zuge der Jugoslawienkriege, nach der mehr als die Hälfte 
der Geflüchteten einen Job fanden, werden diesmal "viele nicht die Ausbildung haben, die sie 
dafür bräuchten"…Manuelle und kognitive Routinetätigkeiten brechen zunehmend weg, das Wifo 
erwartet Beschäftigungseinbußen bis 2020 …. Kompetenzen für Problemlösungen sowie soziale 
Kompetenzen seien indes zunehmend gefragt, 

 

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4976645/Studie_Fluchtlinge-kosten-
jeden-Deutschen-bis-zu-86-Euro-jaehrlich? Bei einem Scheitern der Integration in den 
Arbeitsmarkt könnten Flüchtlinge den deutschen Staatshaushalt mit bis zu 400 Mrd Euro 
belasten…In der ZEW-Studie wird angenommen, dass einmalig eine Million Flüchtlinge 
aufgenommen werden, die zu 59 % jünger als 25 Jahre sind. Für den Fall, dass alle Flüchtlinge das 
finanzielle Niveau von Einheimischen mit Berufsausbildung erreichen, bekäme jeder Bürger 
jährlich 20 Euro ausbezahlt. Gelingt die Integration nicht, würden dagegen pro Kopf bis zu 86 Euro 
an Kosten fällig. Bei gering qualifizierten Flüchtlingen, die erst in 20 Jahren voll in den 
Arbeitsmarkt integriert sind, summieren sich die Belastungen über einen Zeitraum von mehreren 
Jahrzehnten auf 398 Mrd Euro. Denn die entrichteten Steuern und Abgaben nicht aus, um die 
zusätzlichen Ausgaben für Transferleistungen zu finanzieren. http://pdf.zeit.de/wirtschaft/2016-

04/fluechtlinge-arbeitsmarkt-integration-kosten-studie-zew.pdf  

 
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-ausschreitungen-im-

abschiebelager-von-lesbos-14202019.html  und 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4976577/Lesbos_Fluchtlinge-wehren-sich-
gegen-Abschiebung-in-Turkei?  
 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/f-a-z-woche-exklusiv-tuerkei-weitet-
schutzzusage-fuer-fluechtlinge-erheblich-aus-14202700.html  

10. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/815044_Loest-sich-der-Gordische-

Knoten.html Seit 2011 tobt der Bürgerkrieg in Syrien und bringt mit jedem Jahr ständig 
komplexere Verstrickungen und neue tragische Wendungen…Eine solche Entflechtung zwischen 
Identität und herrschender Macht gibt echte Hoffnung auf Veränderung. Politische Loyalitäten 
waren im Nahen Osten von jeher stark an ethnische und religiöse Gruppenidentitäten gebunden. 
Jeder Versuch, diese zu überwinden, hat oft nur das Gegenteil bewirkt: Die Idee einer pan-
arabischen Identität musste den Zugehörigkeiten der Nationen weichen, diese wiederum setzen 
sich aus vielen subnationalen Ethnizitäten, Religionen und innerislamischen Gruppierungen 
zusammen. Alle diese Identitäten interagierten nun miteinander je nach Kontext und Zeit in 
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unterschiedlicher Art und Weise. Sie haben jedoch eines gemeinsam: Sie sind eine angestammte 
und daher schwer abänderbare Quelle der Legitimation für politische Macht. … Jetzt scheinen 
sich auch diese fest verwurzelten Loyalitäten zwischen der Identität des Machthabers und den 
Alawiten zu lösen. In der offenen Erklärung distanzieren sich erstmals einflussreiche 
Funktionsträger und Großfamilien von der Verknüpfung zwischen Assads Macht und alawitischer 
Unterstützung 

https://syria.liveuamap.com/  >>>>  mit  laufende Beobachtung >>>  rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation > 
 
 

26. April 2016 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Kontrolle_unserer_Grenzen_wird_Existenzfrage-Sarrazin_warnt_-
Story-507212 ... "Jede Jahrgangskohorte an Flüchtlingen und illegalen Einwanderern 

wächst im Verlauf von 2 Jahrzehnten durch Familiennachzug und eigene Kinder auf 

das Fünffache : Ein 20- jähriger Flüchtling zieht seine Ehefrau nach, das Paar bekommt 

3 Kinder." Wenn man nun die Jahreszahlen addiere, käme man auf die hohe 

Gesamtquote, liefert Sarrazin folgende Rechenmodelle: "Nimmt ein Land 500.000 

Flüchtlinge pro Jahr auf, dann hat es in nur 15 Jahren 23 Millionen Menschen 

zusätzlich zu versorgen. Bei 200.000 wären es 12 Millionen im Jahr 2030 und 22,6 

Millionen im Jahr 2040…. 
 

2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4975452/Asylgesetz_Rettungsaktion-des-
SPOKlubchefs? Da es SPÖ-intern massive Vorbehalte gegen die mit dem neuen, strengeren 
Asylgesetz vorgesehene Notfallverordnung bei starkem Flüchtlingsandrang an Österreichs 
Grenzen gibt, wird kurzfristig mit einem Abänderungsantrag eine Kompromissvariante 
eingebracht. Zur Beruhigung der SPÖ-Kritiker,… wird eine Befristung der Notfallregelung mit 
sechs Monaten inklusive der Möglichkeit der Verlängerung der Befristung vorgenommen. Diese 
wird nun in Absprache mit der ÖVP kurzfristig vor dem Beschluss im Nationalrat eingebracht 
 

3. http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4975448/Niessl_Welche-Grosse-Koalition-meinen-
Sie? … Die SPÖ ist gefordert, Positionen zu beziehen und geschlossen zu vertreten. Sie muss klar 
sagen, wie sie die Arbeitslosigkeit bekämpfen will. Wie sie die Pensionen sichern will. Und wie sie 
mit den Flüchtlingen umgehen will…. Wenn ich diese Links/rechts-Debatte höre, muss ich sagen: 
Das stimmt doch alles nicht mehr. Ein ungeregelter Zugang nach Österreich kann doch bitte nicht 
links sein. Das würde zu einem Ende des Sozialstaats führen. 

4. http://derstandard.at/2000035686386/Europapolitiker-Swoboda-Die-SPOe-laeuft-der-FPOe-nach 
... Eine Hauptursache für das Debakel ist der "Schlingerkurs" der Partei… in der Flüchtlingsfrage 
… nicht für "ein naives 'Tore auf'", es sei klar, dass Österreich dem Andrang von Asylwerbern 
Grenzen setzten musste. Doch die Koalition habe es verabsäumt, gleichzeitig ernsthaft auf die 
europäische Lösung hinzuarbeiten, und sei stattdessen ins andere Extrem gekippt … Es gibt aber 
auch jene, die den SP-Schwenk in der Asylpolitik befürworten. Stellvertretend für sie steht Niessl. 
Zu dieser Linie gehören aber auch die Vertreter der Wiener Flächenbezirke wie Donaustadt, 
Simmering und Favoriten. 

5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4975490/In-der-jetzigen-Konstruktion-
hat-die-OVP-keine-Zukunft? Auch beim Koalitionspartner…. 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/814883_Unversoehnliches-
Nebeneinander.html Mit klassischer Politik hat das aber nichts mehr zu tun, es geht vielmehr um 
Lebensstile und die Sicht auf die Welt und ihren Wandel… und 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/?em_cnt=814883&em_cnt_page=2 
… Den großen Spalt in der Gesellschaft ortet Heinzlmaier aber anderswo, nicht zwischen Blau und 
Grün, sondern zwischen den Eliten und weiten Teilen der Bevölkerung. "Die Elite ist 
diskreditiert", sagt er. Dieses Phänomen zeigt sich auch nicht nur in Österreich. Fast überall 
entstehen neue Parteien oder es zerfallen, wie in den USA, alte Parteien in diverse Lager. "Die 
Eliten haben das letzte Quäntchen an Vertrauen verspielt, und das ist auch nicht mehr 
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regenerierbar."… Ob Finanzkrise, Griechenland oder nun die Flüchtlinge - die Handlungsoptionen 
für Faymann, Mitterlehner und Co sind gering geworden, nicht aber die Ansprüche an die 
Regierung. Das schafft Frustration, gerade in der Mitte, bei den einstigen Aufsteigern. Die Mitte 
bangt um das Erreichte 

7. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/4976299/Man-darf-nur-
das-versprechen-was-man-auch-halten-kann ... Das Dilemma der beiden Großparteien und ihrer 
Versprechungen… und http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4975490/In-der-
jetzigen-Konstruktion-hat-die-OVP-keine-Zukunft  
 

8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-wird-aus-der-rente/altersvorsorge-gefaehrliches-
rentenvorbild-oesterreich-14187715.html  

9. http://www.zeit.de/2016/17/fluechtlingsunterkuenfte-hamburg-proteste-blankenese-
oberschicht/komplettansicht  

10. http://derstandard.at/2000035689575/Kontraproduktive-Demo-gegen-Hofer  
11. http://www.krone.at/Oesterreich/Unsere_deutschen_Nachbarn_schwingen_die_Nazi-Keule-

Nach_FPOe-Erfolg-Story-507290  

12. http://kurier.at/politik/inland/zehn-lehren-aus-dem-ersten-wahlgang/195.149.367 .. Ob 
Meinungsforscher, Politikexperten oder Journalisten: Mit einem derart eindeutigen ersten Platz 
Hofers hat niemand gerechnet. Dort, wo wir wohnen, in den Städten, in den inneren Bezirken, in 
unseren kleinen Boboinseln, ist die Stimmung eine komplett andere als in Wiesfleck, wo Norbert 
Hofer 64 % der Stimmen bekommen hat. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone. 

13. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/martinengelberg/4975492/Dafur-tragen-
wir-Verantwortung_Eine-leider-nicht-gehaltene-Rede ....  
 
GEOPOLITIK:  
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/814873_Zu-den-Waffen.html Obama 
fordert mehr Engagement der Europäer in Syrien…. 

 
 

25. April 2016 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Mehr_als_100_Fluechlinge_stuermten_spanische_Exklave-
Mit_Ebbe_uebers_Meer-Story-507100  
 

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Asyl-Novelle_SPOe_und_OeVP_stellen_Kompromiss_vor-
Notfallverordnung-Story-507199 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/814726_Temporaere-
Grenzkontrollen-im-Burgenland.html  

4. http://derstandard.at/2000035671038/Polizei-begann-temporaere-Grenzkontrollen-im-
Burgenland  
 

5. http://www.krone.at/Oesterreich/21-Jaehrige_vergewaltigt_War_Sex-Tat_geplant-Trio_in_U-
Haft-Story-507156  

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/19-Jaehrige-bei-Zeltfest-sexuell-
genoetigt;art58,2215785  

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_Sex-Attacken_auf_Frauen_durch_Asylwerber-
Auch_in_Grinzing-Story-507225   

8. http://www.krone.at/Oesterreich/20-Jaehrige_auf_offener_Strasse_beinahe_vergewaltigt-
Afghane_angezeigt-Story-506879 ... Er wurde auf freiem Fuß angezeigt…. 

9. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4975466/Brigittenau_Ein-Schwerverletzter-nach-
Messerstecherei?  
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10. http://diepresse.com/home/panorama/wien/4975457/Praterstern_Umbauten-fur-mehr-
Sicherheit?  

11. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4975468/JihadBruder-kamen-als-Fluchtlinge  

12. http://diepresse.com/home/kultur/literatur/4975497/Mit-Orwell-in-ein-islamistisches-2084? – 
ein Roman zu „Big Brother als Gottesstaat, eines Algeriers… 

13. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154704055/Sarrazins-duestere-Vision-zu-den-
Fluechtlings-Kohorten.html   

14. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154741851/Ohne-Strenge-bei-Migranten-
machen-wir-uns-zum-Affen.html Richard Schröder (SPD) fordert mehr Abschiebungen von nicht 
bleibeberechtigten Migranten und warnt, Flüchtlingen falsche Hoffnungen zu machen. Der Staat 
müsse gerecht sein – nicht barmherzig….  …(gesichert auf waybackmachine)  

 
WAHL  :  

15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4974451/Das-war-sie-dann-die-
Zweite-Republik  

16. http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4975342/Endgultiges-Gesamtergebnis_Hundstorfer-
vor-Khol? Zuspruch zur Briefwahl ist gewachsen…. 68,5 % Wahlbeteiligung….bei Präsidentenwahl 

17. http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4974893/Grunblau-oder_Das-Ende-des-roten-Wien? 
Mit KARTE  

18. http://derstandard.at/2000035655202/Rot-schwarzer-Absturz-mit-Ansage?  
19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/bundespraesidentenwahl/art199104,2214891  
20. http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4974900/Rekorde-Motive-Trends_Interaktive-

Grafiken-zur-HofburgWahl?  
21. http://derstandard.at/2000035556396/Wer-wen-warum-gewaehlt-hat  weitere Graphiken 
22. http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4974607/Koalition-was-nun-Ueberleben-nach-dem-

Desaster?  
23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Internationale-Pressestimmen-

Potenzial-fuer-Schockwellen;art385,2214900  
 

24. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/reformen-in-tuerkei-erdogan-will-
reisefreiheit-fuer-tuerken-14195422.html  

 
 

24. April 2014 
1. http://derstandard.at/2000035630638/Zwischenfaelle-bei-Demo-gegen-Grenzkontrollen-am-

Brenner  
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingskrise-oesterreich-will-grenze-am-

brenner-kontrollieren-14196588.html  
 

3. http://derstandard.at/2000035642960/Bereits-970-von-Tuerkei-geschickte-Imame-in-
Deutschland? … Özdemir (Grüne) sieht vor allem den Einfluss des Wahhabismus als großes 
Problem. Vertreter dieser puritanischen Interpretation des sunnitischen Islam, die in Saudi-
Arabien Staatsreligion ist, versuchen seiner Ansicht nach auch in Deutschland den 
"Mehrheitsislam zurückzudrängen".  
 

4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/814815_Obergrenzen-fuer-
Reichtum.html und für einen Ausbau des Sozialstaates… 
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23. April 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4973608/Fluchtlinge_Ueber-die-Via-Austria-

nach-Italien?  Mehr als 2.000 Menschen sind heuer über Österreich illegal NACH Italien 
geflüchtet, viele ihrer Asylanträge wurden in anderen EU-Ländern abgelehnt. …. 

2.  

3. http://derstandard.at/2000035585911/Merkel-Dann-macht-Oesterreich-den-Brenner-dicht ... 

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel setzt in der Flüchtlingsfrage auf Hilfe aus Wien – 
indem Österreich seine Grenze zum Brenner dichtmache :  
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4973844/Merkel_Dann-macht-Osterreich-den-Brenner-

dicht? :  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-setzt-in-der-fluechtlingskrise-auf-oesterreich-a-

1088743.html    -  http://www.krone.at/Welt/Bei_Ansturm_auf_Brenner_macht_Oesterreich_dicht-
Merkel_setzt_auf_uns-Story-506882  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/oesterreichs-verteidigungsminister-im-
interview-zu-militaer-an-der-grenze-14194015.html 
 

5. http://www.krone.at/Welt/Ortschefs_Fluechtlingssituation_ausser_Kontrolle-
In_Lager_nahe_Athen-Story-506533 ... In Griechenland sitzen derzeit rund 46.000 Flüchtlinge 
fest. (vgl. in OE: über 90.000) 
 

6. http://www.krone.at/Welt/Nepal_Der_Wiederaufbau_scheitert_an_der_Regierung-
1_Jahr_nach_Erdbeben-Story-506781   FLUCHTGRÜNDE …… 
 

 

22. April 2016 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Laender-uneins-ueber-die-
Verteilung-von-Fluechtlingen;art391,2212738  
 

2. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Deutschland-fuehrte-3700-
Fluechtlinge-wieder-ueber-Schaerding-zurueck;art70,2212535  

3. http://derstandard.at/2000035554627/Fluechtlinge-Ab-Montag-im-Burgenland-Grenzkontrollen-

in-vier-Bezirken   ebenso http://burgenland.orf.at/news/stories/2770205/  ab Montag 
Grenzkontrollen im Burgenland  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingszahlen-auf-den-griechischen-
inseln-sinken-deutlich-14189454.html  
 

5. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4973627/App_Mehrsprachiger-Stadtplan-fur-
Fluchtlinge-entwickelt?   In Wien …mit Suchfunktion … ab 20. Juni als App verfügbar …. 

6. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/814251

_Fluechtlinge-sind-lernbegierig.html  
 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/100-Fluechtlinge-in-der-Nachbarschaft-
Initiative-gegen-Grossquartier;art67,2212615  
 

8. http://www.krone.at/Oesterreich/Studentin_-21-_von_jungen_Asylwerbern_vergewaltigt-
Trio_gefasst-Story-506719   und http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Studentin-von-
drei-Jugendlichen-vergewaltigt;art58,2213448   und ferner dazu : 

9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4973294/Sexualdelikte_Ueberhang-bei-
afghanischen-Taetern?  Mit GRAPHIK …. „Abschiebung ? …kaum möglich…“ … schon im Jänner 

: http://www.krone.at/Oesterreich/72-Jaehrige_vergewaltigt_Warum_darf_Taeter_bleiben-
Asyl_und_Straftat-Story-493288 ..... 
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10. http://derstandard.at/2000034002345/Junge-Fluechtlinge-Die-angeblichen-Egoisten? 
 

11. http://www.krone.at/Oesterreich/Leser_empoert_Sozialsystem_wird_an_Wand_gefahren-
5682_Euro_Stuetze-Story-506748  

12. http://derstandard.at/2000035562957/Pensionen-Kosten-bremsen-hat-Grenzen  sie werden 
weiter steigen …. Vgl. früher : http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4875420/2020_Pensionen-

kosten-den-Staat-13-Milliarden-Euro?  
 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-in-der-landwirtschaft-laut-
christian-schmidt-14189613.html    
 

14. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4972649/Warum-Viktor-Orban-in-Europa-
so-populaer-ist  … Budapest will keine Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, und 
keine Abwärtsspirale bei den Löhnen durch massenhafte Einwanderung zulassen. Weil das im In- 
und Ausland leicht zu verstehen ist, ist diese Politik schnell europaweit populär geworden. Die 
Bürger westeuropäischer Einwanderungsstaaten ahnen wohl, dass sie für die Kosten der 
Integration von Hunderttausenden von Migranten über ihre Steuer und Sozialabgaben 
aufkommen müssen, während die Früchte einer gewachsenen Nachfrage nur im Optimalfall der 
Allgemeinheit zugute kommen und schlimmstenfalls Opfer der Steueroptimierung für die 
Konzerne werden. 
 

15. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4972660/Wie-vereinbar-
sind-der-Islam-und-die-westliche-Demokratie ... Klar vereinbar mit Grundgesetz und 
Bundesverfassung kann wohl nur eine Religion (und zwar egal, welche) sein, die das Primat des 
demokratischen Verfassungsgesetzgebers gegenüber den diesseitigen Normen des Glaubens 
akzeptiert, die absolute Gleichheit der Rechte von Männern und Frauen nicht bestreitet, sexuelle 
Präferenzen achtet und im Übrigen die Gleichwertigkeit anderer Religionen außer Streit stellt. 
Wer einige oder alle dieser Postulate infrage stellt oder gar bestreitet, kann nicht gut von sich 
behaupten, auf dem Boden von Bundesverfassung und Grundgesetz zu stehen. …. Nun gibt es 
aber zweifellos eine stattliche Anzahl von Muslimen, die mit diesen Postulaten kein Problem 
haben und die deshalb ihren privaten Islam durchaus mit Demokratie und Verfassung vereinbar 
gestalten. … Daraus kann freilich nicht geschlossen werden, dass „der Islam“ und die Demokratie 
miteinander vereinbar wären. Nimmt man den Koran als unverhandelbaren Referenzpunkt und 
Anker des „Systems Islam“, wird es jedenfalls eher schwierig sein, eine Kompatibilität des 
muslimischen Glaubens mit den Grundsätzen der westlichen Demokratien zu behaupten. 

16. http://derstandard.at/2000035347431/Jihadisten-Natuerlich-hilft-ein-strengeres-Gesetz? 
Diese generalpräventive Wirkung fehlt im Zusammenhang mit der aktuellen islamistischen 
Radikalisierung fast vollständig, das genaue Gegenteil ist der Fall. Nach ihrer Rückkehr aus "dem 
heiligen Krieg" bekommen diese jungen Menschen die Aufmerksamkeit, die sie zuvor nicht 
bekamen, sofern sie sich keines Verbrechens schuldig gemacht haben. Sie bekommen spezielle 
Integrationsprogramme und vieles mehr. Das ist ein fatales Signal. Wir benötigen im Gegenteil ein 
Gesetz analog zum Verbotsgesetz, um klar aufzuzeigen, dass es sich hier nicht um 
"Kavaliersdelikte" handelt. -  
 

17. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4973502/Tirolerin_Ich-war-im-Krieg-gegen-

den-IS? An der Seite der kurdischen Frauenmilizen leistete Delal K. gegen den IS in Syrien 
Widerstand – und wurde so zum Gesicht ausländischer Kämpferinnen im Internet. 
 

18. http://www.krone.at/Welt/Frankreich_IS_koennte_noch_heuer_besiegt_werden-
Verluste_immer_hoeher-Story-506726 
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GEOPOLITIK 
 

1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4973640/Fluchtlingsdasein-ist-heute-
ein-Langzeitphaenomen   Vor 25 Jahren wurde dieser Ort mitten im Nirgendwo aus dem 
Boden gestampft, um vorübergehend Flüchtlinge aufzunehmen. Heute, eine Generation 
später, ist Dadaab noch immer da. Genauso wie seine Einwohner, die Flüchtlinge…. Dadaab  
(+ Bilder hier >> & Video ) ist das größte Flüchtlingslager der Welt. Es ist mittlerweile die 
drittgrößte Stadt in Kenia und gleichzeitig ein Paradebeispiel für den „Trend“ zu lang 
anhaltenden Flüchtlingskrisen…. >> Wikipedia  bzw. http://data.unhcr.org/horn-of-

africa/region.php?id=3&country=110  + Video von CARE   
 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/anti-fluechtlings-videos-zur-
abschreckung-von-ungarn-australien-14184863.html  

 
 
 
 

21. April 2016 
 

1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4971942/Flucht_Bulgarien-wird-zum-neuen-
Einfallstor-in-die-EU? … In Österreich werden knapp 200 Flüchtlinge pro Tag 
aufgegriffen. Denn auf dem Balkan tut sich eine neue Route auf. 

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Griss_90.000_neue_Asylantraege_kein_Notstand-
Brisante_Aussage-Story-506353  
 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-nahm-2015-um-72-Prozent-
mehr-Fluechtlinge-auf;art391,2211437 

4. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/oesterreich-bei-beitrag-
zum-eu-tuerkei-abkommen-saeumig-192943/  und 
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4971723/Osterreich-bei-Beitrag-zum-
EUTurkeiAbkommen-saeumig?  
 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/813935_Mehr-als-
330.000-Gerettete.html  mit Graphik   Knapp über 333.000 Asylbewerber haben die 28 EU-
Staaten im Vorjahr als schutzbedürftig anerkannt - das waren um 72 Prozent mehr als im Jahr 
davor, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. 2014 wurde lediglich 185.000 
Personen Asyl, subsidiärer Schutz oder ein Bleiberecht aus humanitären Gründen gewährt. 
 

6. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/christian-schmidt-fluechtlinge-sollen-in-
strukturschwache-regionen-kommen-aid-1.5919410  

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154544470/Sarrazins-Angst-vor-Massen-von-
ungebildeten-Migranten.html ... Die Flüchtlinge "stammen aus Ländern mit niedriger 
Bildungsleistung. Ihr kulturelles und kognitives Profil ähnelt dem der muslimischen Zuwanderer 
aus diesen Herkunftsländern, die bereits in Europa sind. Es ist daher anzunehmen, dass sie sich 
hinsichtlich Bildungsleistung, Arbeitsmarktintegration, Sozialleistungsbezug, Kriminalität und 
Anfälligkeit für fundamentalistisches Gedankengut ähnlich entwickeln." Außerdem stellt der Autor 
in seinem Buch eine Modellrechnung auf, die zu dem Ergebnis kommt, dass jede 
Jahrgangskohorte von Flüchtlingen innerhalb von "zwei Jahrzehnten durch Familiennachzug und 
eigene Kinder auf das Fünffache wächst". Daraus schlussfolgert er: "Die Rückgewinnung der 
Kontrolle über unsere Grenzen, seien es die Deutschlands oder die des Schengenraums, wird zur 
Existenzfrage für unsere Kultur und das Überleben unserer Gesellschaft." 
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http://edition.cnn.com/videos/world/2015/10/14/kenya-dadaab-world-largest-refugee-camp-orig.cnn
https://en.wikipedia.org/wiki/Dadaab
http://data.unhcr.org/horn-of-africa/region.php?id=3&country=110
http://data.unhcr.org/horn-of-africa/region.php?id=3&country=110
https://www.youtube.com/watch?v=8b-qB2kHTOQ
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/anti-fluechtlings-videos-zur-abschreckung-von-ungarn-australien-14184863.html
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http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-nahm-2015-um-72-Prozent-mehr-Fluechtlinge-auf;art391,2211437
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http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/oesterreich-bei-beitrag-zum-eu-tuerkei-abkommen-saeumig-192943/
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http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4971723/Osterreich-bei-Beitrag-zum-EUTurkeiAbkommen-saeumig
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4971723/Osterreich-bei-Beitrag-zum-EUTurkeiAbkommen-saeumig
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/813935_Mehr-als-330.000-Gerettete.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/813935_Mehr-als-330.000-Gerettete.html
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/christian-schmidt-fluechtlinge-sollen-in-strukturschwache-regionen-kommen-aid-1.5919410
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/christian-schmidt-fluechtlinge-sollen-in-strukturschwache-regionen-kommen-aid-1.5919410
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154544470/Sarrazins-Angst-vor-Massen-von-ungebildeten-Migranten.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154544470/Sarrazins-Angst-vor-Massen-von-ungebildeten-Migranten.html


8. http://www.welt.de/vermischtes/article154547240/Die-Burka-Frau-die-so-sein-wollte-wie-alle-
Deutschen.html  mit GRAPHIKEN ….   Und dazu 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154366920/Berliner-Gericht-weist-Klage-gegen-
Kopftuchverbot-ab.html  

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/islam-demokratie-und-menschenrechte-sind-leere-
worthuelsen-1.2957869  

10. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154618159/Wir-Muslime-sind-keine-geschuetzte-
Tierart.html    Ein muslimischer Grünen-Politiker in Schweden verweigert einer Journalistin den 
Handschlag. Deutsche Politiker und Islamverbände üben scharfe Kritik, ob mit Verweis auf 
westliche Werte oder Theologie…. Für ein solches Rollenbild sei in der deutschen Gesellschaft 

kein Platz. "Genau hier, im täglichen Miteinander, zeigt sich doch, ob Integration funktioniert oder 
nicht", 
 

11. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154613018/Anpassung-entscheidend-fuer-
Erfolg-von-Muslimen.html ... In Europa sind Migranten und deren Nachfahren häufiger arbeitslos 

als Angehörige der Aufnahmegesellschaft. Besonders schlecht schneiden in vielen Studien 
Migranten aus muslimischen Ländern ab – egal ob in Deutschland, Frankreich, Großbritannien 
oder Österreich. 
 

12. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4971920/Klassische-Politik-ade_Totaler-
Umsturz-ist-im-Gang  
 

13. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-eu-tuerkei-syrer-umsiedlung-verteilung  
14. dazu http://www.orf.at/#/stories/2336232/  Osteuropäer skeptisch ….. 
15. http://diepresse.com/home/politik/eu/4971620/EUKommission-will-Visafreiheit-fur-Ukrainer?  

 
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Schuelerin-19-in-Zug-sexuell-belaestigt-Taeter-

ausgeforscht;art4,2211469  
17. http://www.welt.de/politik/ausland/article154570307/Terror-auf-Mallorca-Fuer-Alarm-gibt-es-

keinen-Grund.html  
 

GEOPOLITIK 
 

1. http://www.welt.de/politik/ausland/article154626844/Bei-Europol-fehlen-2000-Islamisten-
in-der-Datenbank.html  

2. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article154577587/Das-billige-Oel-fuehrt-zur-
Massenflucht-nach-Deutschland.html ... Öl und Krieg gehören zusammen 

 
 
 

 20. April 2016 
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Brenner-Kontrollen_Kritik_ist_doch_verlogen!-

Blick_auf_Frankreich-Story-506244   Das kürzlich verzeichnete Anwachsen der 

Flüchtlingsströme im Großraum Nizza zeigt die Notwendigkeit von drakonischen 

Grenzkontrollen zwischen Frankreich und Italien. Diese sind umso mehr erforderlich, 

als die Außengrenzen der EU sich als durchlässig erwiesen haben", forderte 

Frankreichs Innenminister… "Wenn derart massive Kontrollen zwischen Frankreich und 

Italien möglich sind, muss das auch für Österreich gelten dürfen. Diese 

Grenzkontrollen sind nötig, weil eben der Schutz der EU- Außengrenze nach wie vor 

nicht funktioniert", argumentierte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil … dazu 
vorher http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/200-Migranten-am-Brenner-nach-Tirol-
zurueckgeschickt;art385,2199587  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Griechenland-erlaubt-Fluechtlingen-
Verlassen-von-Zentren;art17,2210610 
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3. http://derstandard.at/2000035211044/Funk-In-der-juristischen-Auseinandersetzung-geht-es-

nicht-um-Notstand ... kam der Verfassungsrechtsexperte Bernd-Christian Funk zu der 
Schlussfolgerung, dass der Zugang von Flüchtlingen zu Asylverfahren in Österreich 
eingeschränkt werden könne, ohne gegen geltendes Verfassungs-, EU- und Völkerrecht zu 
verstoßen….. In der juristischen Auseinandersetzung geht es nicht um solche Begriffe, auch nicht 
um "Notverordnung", "Notstand" oder gar "Aushebelung des Asylrechts". Sachlicher Ansatzpunkt 
ist Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV). Dieser besagt, dass die 
Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für das Aufrechterhalten öffentlicher 
Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit unberührt bleibt. Das bedeutet, dass Regelungen 
des AEUV und des darauf beruhenden Sekundärrechts betreffend Grenzkontrollen, Asyl und 
Einwanderung unter Wahrung grundrechtlicher Bindungen durchbrochen werden können. … 
Richtschnur ist ausschließlich die Tragfähigkeit des Systems. …. Aber ist es wirklich nötig, alle 
Möglichkeiten auszureizen, bevor man sagt, es ist für das System zu viel?....  Ist Österreich in der 
Lage, mit dieser Herausforderung zurechtzukommen, wenn es keine Möglichkeit gibt, den 
Zustrom zu kontrollieren? Im Wesentlichen würde das darauf hinauslaufen, dass Österreich diese 
Aufgabe allein bewältigen müsste…. Es ist nicht damit zu rechnen, dass das europäische 
Asylsystem kurz- oder mittelfristig in Ordnung kommt, dass Solidarität herrscht, die Flüchtlinge 
verteilt werden und an den Außengrenzen kontrolliert wird … Frage: Wäre es nicht einfacher, 
Dublin konsequent zu nutzen, wie es die FPÖ will? -  Funk: Nein, weil dann weiter tausende 
Menschen nach Österreich strömen würden, die irgendwie versorgt werden müssen – und man 
viele nicht rückschieben könnte  
 

4. http://derstandard.at/2000035203732/Terroristen-sollen-zu-Staatenlosen-werden  
 
 

5. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4971032/Umfrage_Angst-vor-Terror-steigt?  
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4970889/IS-soll-Angriffe-auf-Straende-in-

Europa-planen?  
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Fluechtlingsstroeme-schrecken-Touristen-

ab;art58,2210471  
 

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Die-Bettler-von-Linz-Wer-sind-sie-Was-tun-sie-
Woher-kommen-sie;art66,2210588  

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Fluechtlingswelle-Straftaten-nahmen-im-
Vorjahr-um-mehr-als-400-Prozent-zu;art70,2208334  

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Gemeinde-Kematen-kauft-Haus-fuer-
Fluechtlinge;art67,2210469  

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/745-Asylwerber-im-Bezirk-
Schaerding;art70,2210416  
 

12. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4971056/Neue-Jobs-gehen-an-Auslaender?  
Dazu auch http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4970995/Hoteliers-gehen-die-
Lehrlinge-aus?  

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000035222661/Europas-ungeloeste-Kriege-nebenan?  

 
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4971059/Die-Krise-in-Libyen-

ist-eine-ernste-Prufung-fur-Europas-Aussenpolitik  siehe auch 19.4. unten…. 
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4971060/EU-nimmt-Libyen-beim-Kampf-

gegen-Schlepper-ins-Visier? 
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4.  http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4971061/Libyen_Mit-der-Hilfe-Gottes-
und-der-USNavy-Seals?  

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/813696_Auf-
schwachen-Beinen.html  

 
 
                                                 

19. April 2016 
 

1. http://www.krone.at/Oesterreich/Doskozil_fordert_Mittelmeerroute_eindaemmen!-
Treffen_in_Luxemburg-Story-506125  

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4970407/Verteidigungsminister-beraten-
uber-EUMilitaereinsaetze? Zentrales Thema dürfte die libyschen Küste sein. Die EU hofft, dass ihre 
Schiffe auch in die Küstengewässer fahren dürfen, um gegen Schlepper vorzugehen.  

3. http://derstandard.at/2000035218107/Italien-in-der-Zwickmuehle  mit KARTE der Routen 
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4970182/Fluchtlingstragodie_Hunderte-Tote-

im-Mittelmeer?  
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/das-mittelmeer-ist-die-route-der-

hoffnungslosen-14185851.html  
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/renzi-will-eurobonds-zur-finanzierung-der-

fluechtlingskrise-14185333.html und ein Abkommen mit Libyen ….  

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Brenner-Schliessung-EU-
Vizeparlamentschef-warnt-Oesterreich;art391,2208444 und dazu auch 
http://www.orf.at/#/stories/2335352/  
 

8. http://www.krone.at/Oesterreich/Brennpunkt_Traiskirchen_Gewaltexzesse_und_Drogen-
1200_Fluechtlinge-Story-506076  

9. http://www.krone.at/Oesterreich/FPOe-Demo_gegen_Massenquartiere_in_Floridsdorf-
Drei_Festnahmen-Story-506130  

10. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4970220/Wie-Wien-Fluchtlinge-integrieren-
will?  

11. http://derstandard.at/2000035097887/Neue-Mittelschueler-schaffen-Aufstieg-bleiben-aber-
oefter-sitzen Problemzonen sind aber Städte und dort die Migrationsviertel… hingegen am Land 
funktioniert Bildungsintegration besser…  dazu auch: 

http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/kurtscholz/4970188/Ohn-Fleiss-kein-Preis_Das-
vergessene-Motto-der-Schulreform  
 

12. http://derstandard.at/2000035118131/Wiener-Asylwerber-erhalten-Bildungs-Card ... Jene 
Flüchtlinge, die vor allem im Herbst des Vorjahres in großer Zahl Österreich in Richtung 
Deutschland passierten, sind auch bei den aktuell laufenden Verhandlungen über den 
Finanzrahmen bis 2020 Thema: Informationen des STANDARD zufolge sollen im Finanzrahmen 
mehr als 100 Millionen Euro für die Abgeltung der Bundesländer für Transitflüchtlinge in den 
Jahren 2015 und 2016 vorgesehen sein. … Wien : "Anreiz" gibt es eine Öffi-Monatskarte um vier 
Euro. Derzeit leben rund 21.000 Asylwerber in Wien – zum Vergleich: Im Vorjahr befanden sich 
rund 9.000 Menschen in der Grundversorgung.  
 

13. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154498026/CDU-Mitglieder-leben-in-einer-
Parallelgesellschaft.html  

14. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154501969/Gated-Communitys-beobachten-
wir-mit-Sorge.html  
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http://derstandard.at/2000035118131/Wiener-Asylwerber-erhalten-Bildungs-Card
http://www.welt.de/politik/deutschland/article154498026/CDU-Mitglieder-leben-in-einer-Parallelgesellschaft.html
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15. http://diepresse.com/home/politik/eu/4970204/Orbans-Plan_Schengen-20? Rigorose 

Außenkontrollen der EU-Grenzen gefordert … 
16. http://www.krone.at/Welt/Deutschland_spart_durch_Grenzkontrollen_Milliarden-

Institut_rechnet_vor-Story-506142  
17. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/nordafrika-sigmar-gabriel-fluechtlinge-

rueckfuehrung-gescheitert ... Die Abschiebungen, so hieß es damals, sollten besonders die 
Marokkaner treffen, die wegen ihrer geringen Aussicht auf Asyl ihre Pässe wegwarfen und sich 
als syrische Bürgerkriegsflüchtlinge ausgaben. Deutschland und Marokko vereinbarten, die 
Identität marokkanischer Staatsbürger anhand von Fingerabdrücken festzustellen. Diese werden 
in dem nordafrikanischen Land für biometrische Pässe gespeichert. … der Fehler liegt bei den 
deutschen Behörden, so jedenfalls sagte es der SPD-Minister in Rabat in die Mikrofone der 
mitgereisten Journalisten. Die Behörden seien bisher nicht in der Lage, die nötigen Daten wie 
Fingerabdrücke der mutmaßlichen Marokkaner an die Kollegen dort zu übermitteln. Also wissen 
diese nicht, wen die Deutschen da eigentlich schicken wollen und ob es sich wirklich um 
marokkanische Staatsbürger handelt. 

18. http://www.welt.de/politik/ausland/article154538707/Diese-Warnung-schickt-die-Tuerkei-jetzt-
an-die-EU.html ... Angesichts wachsender Bedenken bei der geplanten Visumfreiheit für Türken 
hat Ministerpräsident Ahmet Davutoglu die EU zur vollen Umsetzung ihrer Zusage aufgefordert. 
"Falls nicht, kann natürlich niemand erwarten, dass die Türkei sich an ihre Verpflichtungen hält", 
sagte Davutoglu 

19. http://derstandard.at/2000035211766/Sultan-Receps-Hybris  
 

20. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/4970181/Okonomie-des-Terrors_Ein-
Kalifat-in-schweren-Geldnoten?  Einnahmen der IS sind um 1/3 eingebrochen …..  dazu auch : 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/4970205/Olpreis-sinkt-nach-OpecGespraechen?  
21. http://www.welt.de/politik/ausland/article154503454/IS-nimmt-Urlauber-an-Europas-

Straenden-ins-Visier.html 
 

GEOPOLITIK 
 

1. http://derstandard.at/2000035222661/Europas-ungeloeste-Kriege-nebenan   
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/813451_Partner-

ohne-Macht.html  Die EU muss sowohl in der Flüchtlingskrise als auch bei der Bekämpfung 
des Islamischen Staates (IS) auf die eine oder andere Weise mit Libyen zusammenarbeiten 
und will deshalb die sogenannte Einheitsregierung stärken. Diese ist Teil eines von der UNO 
vermittelten Abkommens, das das umkämpfte Land wieder stabilieren soll. 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/813436_Versuch-
einer-Stabilisierung.html  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-beschliesst-Hilfsangebote-
fuer-Libyen;art391,2209264  

 
5. http://derstandard.at/2000035106541/Erneut-Grossrazzia-gegen-Guelen-Anhaenger-in-der-

Tuerkei  
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/813510_Witze-gegen-

Erdogan-sind-gefaehrlich.html  
 

7. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4970195/Sorge-Wut-
Unsicherheit_Zum-Befinden-der-USA ... Ein abgelenktes, gespaltenes, in sich gekehrtes 
Amerika wird mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit bereit und fähig sein, eine Führungsrolle 
beim Bemühen um Stabilität im Nahen und Mittleren Osten, in Europa oder Asien oder bei 
der Bewältigung globaler Herausforderungen zu übernehmen. Und ohne Führung der USA 
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werden diese Herausforderungen vermutlich unbewältigt bleiben und sich in Probleme – 
oder schlimmer noch – in dauerhafte Krisen verwandeln. 

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4970184/Albright_Putin-ist-smart-aber-
ein-wirklich-boser-Mensch?  … Aus dem Irak-Krieg wurde vor allem deshalb ein Desaster, 
weil nicht für den Tag danach geplant wurde. Warum haben die USA, gemeinsam mit 
Großbritannien und Frankreich, in Libyen einen ähnlichen Fehler noch einmal begangen? - Im 
Fall Libyens haben die Briten und Franzosen die Initiative im UN-Sicherheitsrat ergriffen, die 
Amerikaner haben sich angeschlossen. Niemand war auf die Folgen der Intervention 
vorbereitet. Es ist ein Problem, dass die internationale Gemeinschaft immer zu einem 
langfristigen Engagement gepusht werden muss. Wir sind alle zu ungeduldig. 

 
 

18. April 2016 
 

1. http://www.krone.at/Welt/Idomeni_soll_bis_Ende_der_Woche_geraeumt_werden-
Frist_gesetzt-Story-505991 ... Und auch bei http://orf.at/stories/2335133/2335134/  

2. http://www.oe24.at/welt/Erneut-Zusammenstoesse-in-Piraeus/232238134  die wichtige 
Verkehrsdrehscheibe soll vor Beginn der Tourismussaison geräumt werden ….. 

3. http://www.nzz.ch/international/europa/griechenland-150-fluechtlinge-in-die-tuerkei-
zurueckgeschafft-ld.14500  ….. http://www.orf.at/#/stories/2335201/  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-werden-von-insel-lesbos-in-
tuerkei-abgeschoben-14184689.html ... In Idomeni wurden am Montagmorgen die Gruppen von 
Demonstranten auf den Bahngleisen aufgelöst  … Erstmals seit 31 Tagen könnten am Montag auf 
der für die griechische Wirtschaft wichtigen Bahnstrecke gen Norden wieder Güterzüge verkehren 
 

5. http://www.oe24.at/welt/Schockierende-Eskalation-in-Fluechtlingslager/232245293 in Frankreich 
 

6. http://www.krone.at/Welt/EU-Asylpolitik_wird_zum_Millionengrab!-RH_in_Bruessel_-Story-
505908  304 Mio Euro Steuergeld investierte Brüssel in Projekte zur Eindämmung der 
Zuwanderung aus Afrika oder Osteuropa. Fazit: Die EU- Gelder flossen "unkoordiniert" und oft 
"ergebnislos"… stellt jetzt der EU- Rechnungshof in einem Sonderbericht fest. … "Für viele Länder 
der Nachbarschaft der EU, insbesondere im Süden, bildete Migration jedoch keine Priorität. Der 
Unwille zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der EU auf diesem Gebiet ist hinderlich." 

7. http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/4969396/Hochstgericht-staerkt-Rechte-fur-
Asylwerber? … Deren Anspruch auf rechtliche Vertretung in Verfahren ist bisher nämlich zu eng 
geregelt. 

8. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4969429/Willkommen-im-
osterreichischen-ZweiKlassenGesundheitssystem?   Kostensteigerungen und Kostenreduktionen 
im Sozialsystem Österreichs …. Dazu auch : 

http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/4970063/Hausaerzteverband-warnt_Bald-nur-mehr-

Wahlaerzte?  
 

9. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4969381/Das-Eigene-das-Fremde-und-
der-Holocaust  … Ob das von muslimischen Einwanderern, die mit Antisemitismus und dem Ruf 
nach Zerstörung Israels aufgewachsen und imprägniert sind, akzeptiert wird, nur weil sie jetzt in 
Deutschland leben, darf man bezweifeln 

 

GEOPOLITIK 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Assad-Partei-zur-
Wahlsiegerin-erklaert;art391,2208012  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/UNO-schlaegt-syrischen-
Regimegegnern-Uebergangsregierung-mit-Assad-vor;art391,2207933 
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17. April 2016 
 

1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/jordanien-fluechtlinge-syrien-

hilfe/komplettansicht Eine Million Flüchtlinge auf neun Millionen Einwohner: Kaum ein 
Land hat während des Syrien-Kriegs so viele Menschen aufgenommen wie Jordanien. Wie ist das 
zu schaffen? 
 

2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/fluechtlinge-soeder-oesterreich-grenzschutz 
Bayern will Österreich bei Grenzkontrollen am Brenner unterstützen.... 

3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-04/fluechtlinge-abschiebung-volker-bouffier-
peter-altmaier  Abschieben ist nicht so leicht zu bewerkstelligen… vgl. über Abschiebemöglichkeiten 

aus Aug. 2015 : http://www.zeit.de/feature/fluechtlinge-in-deutschland-abschiebung-fluege-gesetze  
 

4. http://www.jetzt.de/generation-what/generation-what - Generation What ist die größte 
europaweite Jugendstudie, die es je gab. Durchgeführt wird sie von einer Gruppe europäischer 
Rundfunksender, erwartet werden etwa 1 Mio Teilnehmer aus ganz Europa. Die Fragen 
betreffen alle Bereiche unseres Lebens: „Bereichert Zuwanderung unsere Gesellschaft?“ – 
diskutiere mit !!! 

5. http://www.jetzt.de/generation-what/das-denken-junge-menschen-in-europa-ueber-diese-und-
andere-fragen   „Fühlst du dich als Europäer?“ 
 

6. http://derstandard.at/2000035024460/Asylpolitik-Die-zersplitterte-SPOe  Linke und 
Jungendorganisationen gegen Flüchtlingskurs der Bundesregierung unter Feymann… 

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Filzmaier-Analyse_10_Gruende._um_zur_Wahl_zu_gehen-
Rennen_um_Hofburg-Story-505784 
 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hessens-ministerpraesident-in-berlin-hat-
keiner-schon-mal-irgendwen-abgeschoben-14183325.html  

9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article154432146/Wir-sind-und-werden-kein-
islamisches-Land.html  … Ich halte zwar das Verhalten des türkischen Präsidenten für 

indiskutabel. Aber wenn Begriffe (Anm.: in einem sg. „Schmähgedicht“) verwendet werden, die 
als rassistisch oder zutiefst niederschmetternd empfunden werden können, dann warne ich 
davor. Nicht alles und jedes ist immer klug. … dazu auch 
http://www.welt.de/satire/article154300238/Kim-Jong-un-stellt-Strafantrag-gegen-
Boehmermann.html   bzw.  http://www.nzz.ch/meinung/erdogans-klage-gegen-den-komiker-
boehmermann-merkels-riskante-allianz-ld.14171   und  
https://web.archive.org/web/20160417115431/http://www.nzz.ch/feuilleton/fernsehen/boehmerma
nn-und-die-affaere-erdogan-satire-machen-andere-draus-ld.13922   
 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kohl-zur-fluechtlingskrise-die-loesung-
liegt-nicht-in-europa-14182262.html  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlingspakt-visafreiheit-fuer-tuerkei-
nur-auf-widerruf-14183393.html  

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000035022344/UNO-schlaegt-Regimegegnern-Uebergangsregierung-

mit-Assad-vor  
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-und-Iran-

vereinbarten-engere-Kooperation;art391,2207930  
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/813185_Zahl-der-zivilen-Opfer-

in-Afghanistan-auf-neuem-Hoechststand.html  
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1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4968544/Brenner_Das-sind-tausend-Schritte-
zuruck?   24.000 Menschen sind seit Jahresbeginn über das Mittelmeer nach Italien gekommen. 
Doppelt so viele wie im selben Zeitraum 2015. Wird der Weg über den Brenner zur neuen 
Hauptfluchtroute in den Norden? …  Auch einer der Afrikaner von vorhin steigt in den 
Regionalzug. Er ist kaum älter als zwölf, dreizehn Jahre. Der Bub rutscht auf seinem Sitzplatz hin 
und her, dreht sich immer wieder nervös um. Als der Zug schließlich anfährt, entspannt er sich. 
Nur, um sofort davonzulaufen, als der Schaffner kommt. Dieser seufzt: „Fünf bis sechs davon sind 
in jedem Zug. Das hört nicht auf.“ 

2. http://www.krone.at/Oesterreich/Oesterreich_soll_keine_Mauern_errichten!-Mogherini-
Appell_-Story-505766  auch http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mogherini-

Oesterreich-soll-keine-Mauern-errichten;art391,2207857      - dazu dann als Reaktion der österr. Regierung : 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Faymann-Deutschland-soll-
Transitvisa-ausstellen;art385,2207860  

 
4. http://derstandard.at/2000034979753/Wir-koennen-nicht-alle-dieselbe-Migrationspolitik-

machen  Tschechiens Vizepremier ist gegen Grenzschließungen im Schengenraum, aber auch 
gegen Flüchtlingsquoten 
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/annelieserohrer/4968562/Situationselast
ischer-Umgang-mit-dem-Recht_Notstand-auf-Vorschuss  Zur Diskussion : „Grenzmanagement vor 
möglicher Flüchtlingswelle wäre auch ohne Sondergenehmigungen der Bundesregierung möglich. 
Ein Spiel mit dem Feuer…“ 

6. https://www.washingtonpost.com/world/europe/germany-learns-how-to-send-back-migrants--
pay-them/2016/03/19/0685dc96-e552-11e5-a9ce-681055c7a05f_story.html  dazu schon im Jänner: 
http://www.profil.at/oesterreich/abgelehnte-fluechtlinge-die-6177348 .. Die meisten werden 
bleiben… 
 

7. http://www.krone.at/Welt/Muslime_werden_sich_nicht_anpassen!-Experte_warnt_-Story-
505656  Kein Tag ohne neue Zusagen diverser Politiker für "noch mehr Integrationsmaßnahmen" 
für muslimische Asylwerber und Asylberechtigte in Europa. "Die Schwierigkeiten dieser 
Einwanderung wurden völlig falsch eingeschätzt", stellt jetzt der britische Menschenrechts- und 
Gleichberechtigungsexperte Trevor Phillips klar. … hier einige Ergebnisse der Studie, die Channel 4 
am kommenden Mittwoch veröffentlichen wird: 23 % der in Europa lebenden Muslime 
unterstützen eher die Einführung der Scharia als die Gesetze, die das Parlament beschließt. 52 % 
der Muslime sind dafür, dass Homosexualität nicht legal sein sollte. 31 % halten es für korrekt, 
dass der Mann das Recht hätte, mehr als eine Ehefrau zu haben. Und 39 % der weiblichen und 
männlichen Muslime meinen, dass eine Frau ihrem Mann immer zu gehorchen hätte. Mit recht 
klaren Worten bestätigt die in Deutschland aufgewachsene bosnische Autorin Safeta Obhodjas in 
einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" die Analyse des britischen 
Menschenrechtsexperten: "Ich habe Angst, weil ich weiß, wie das bisher in der Vergangenheit 
gelaufen ist - es gibt viele dumme Imame und viel Hass gegen Deutsche."   Dazu die 
Originalmeldung: 
https://web.archive.org/web/20160415012125/http://www.welt.de/vermischtes/article15435907
6/So-denken-Muslime-in-Grossbritannien-wirklich.html  4 % der Befragten sympathisieren mit 

Fanatikern, die im Kampf gegen "Unrecht" Selbstmordanschläge ausüben. Übersetzt in die 

tatsächliche Bevölkerungsgröße seien dies 100.000 Unterstützer, so die Autoren.. . Dazu als 
Reaktion schon vorher schon vorher 
http://www.krone.at/Welt/Wir_Moslems_muessen_in_unserem_Saustall_aufraeumen-Deutscher_Autor_-
Story-493456  
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8. https://web.archive.org/save/http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-03/integration-
islamophobie-deutschland/komplettansicht  Das große Problem ist: Islamfeindlichkeit wird in 
Deutschland von einigen nach wie vor tabuisiert. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus geht vielen 
leichter von den Lippen als Islamfeindlichkeit. Dabei belegen nahezu alle Studien, dass etwa zwei 
Drittel der Deutschen problematische Positionen bezüglich Islam und Muslimen vertreten. Und 
trotzdem diskutieren wir zu wenig darüber…. wiederum zu einem Reflex bei vielen Muslimen, 
sodass die sagen: Das hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Das stimmt natürlich so auch nicht. Es 
hat mit dem Islam insofern zu tun, als dass die Religion schon einen gewissen Einfluss auf die 
Sozialisation eines Menschen ausübt und die meisten Religionsvertreter Frauen nicht als 
gleichberechtigt ansehen. Also beziehen wir die Religion mit ein in die Problemanalyse, aber 
erklären wir sie nicht einfach als allein ausschlaggebend für das Verhalten von Männern (aus der 
Serie http://www.zeit.de/serie/islam-heute ) 

9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article153736006/Koennen-Moscheen-zum-Ort-der-
Integration-werden.html  ????   ein Projekt versucht hier neben Alphabetisierung auch …. 

10. http://derstandard.at/2000034842070/Der-Clash-der-Islamologen-in-Frankreich zwei 
Meinungen.... Frankreich hinterfragt die Ursachen des Banlieue-Terrorismus. Ist er religiös oder 
sozial bedingt? Ist der Islam schuld – oder im Gegenteil der strikte französische Laizismus? 

11. http://derstandard.at/2000034954194/Heiko-Heinisch-Die-Schule-sollte-ein-kopftuchfreier-
Raum-sein  Vor allem Saudi-Arabien finanziert weltweit islamistische Propaganda, aber auch Katar und 

die Türkei unter Erdogan propagieren einen politisierten Islam, der sich in den letzten Jahrzehnten zum 
Mainstream entwickelt hat … Es gibt diesen Irrglauben, der Islam habe keine Aufklärung durchgemacht. Das 
Christentum hat auch keine Aufklärung durchgemacht, sondern die europäischen Gesellschaften. Auf 
diesem Weg wurden die kirchlichen Autoritäten quasi gezwungen, das nachzuvollziehen. So gesehen 
brauchen die islamischen Gesellschaften eine Aufklärung … Liberale Denker und Gruppen, die es auch in der 
islamischen Welt gibt, die aber zurzeit leider auf recht verlorenem Posten stehen. Umso wichtiger ist es, 
diesen Kräften in Europa mehr Freiraum zu schaffen, weil sie nur hier die Freiheit finden, um ihre Theorien 
ausbreiten und diskutieren zu können. Stattdessen passiert dann häufig das, was dem Algerier Kamel Daoud 
in Frankreich gerade passiert ist: Er muss sich von linken Intellektuellen einen Shitstorm gefallen lassen, weil 
er seine eigene Gesellschaft kritisiert hat. … ich kenne mittlerweile nicht nur aus Berlin, sondern auch aus 
Wien Beispiele, dass es muslimischen Mädchen an manchen Schulen schon fast nicht mehr möglich ist, 
ohne Kopftuch zu kommen, weil sie dann gemobbt werden. Da müssen wir eine Grenze ziehen …  

12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Islam-Kindergarten-Dreijaehrige-zum-Kopftuch-
gezwungen/232130761  

13. http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-03/hidschab-kopftuch-islam-geschichte In Ägypten war der 
Hidschab in den 1950er Jahren für viele Frauen undenkbar. Heute ist die Verschleierung zurück. 

>>>  dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  … 
 

14. BLICKWECHSEL http://www.welt.de/politik/ausland/article153855191/Du-Auslaenderin-sagst-
mir-nicht-was-ich-tun-soll.html  Erfahrungen einer Deutschen im Ausland… „wenn man als 
Fremdling in einem anderen Land lebt, dann bemüht man sich um Anpassung – genau wie die 
Deutschen es von Flüchtlingen erwarten …  (gesichert auf waybackmachine)   - aus 
http://www.welt.de/themen/multikulturelle-gesellschaft/  
 

15. http://www.welt.de/politik/ausland/article154368404/Jeder-zehnte-junge-Araber-will-in-
Deutschland-leben.html ... Die Studie zeigt, dass junge Araber sich im Wesentlichen über das Internet 

austauschen und informieren. Fernsehen und Zeitungen, die eigentlich klassischen Informationsquellen in 
der arabischen Welt, verlieren rapide an Bedeutung. Nur noch sieben Prozent der Befragten lesen 
überhaupt eine Zeitung.  (& gesichert über wayback-machine : 
https://web.archive.org/web/20160415093551/http://www.welt.de/politik/ausland/article154368404/Jede
r-zehnte-junge-Araber-will-in-Deutschland-leben.html   )   

 

 

GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000034981092/Das-Jahrhundertphaenomen-Massenflucht 
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2. http://derstandard.at/2000034989084/Kein-Wundenheilen-beim-islamischen-Gipfel ..sie 

blieben wie Hund und Katz… Türkei und Ägypten sowie der Iran und Saudi-Arabien bleiben 
einander spinnefeind… 

 
http://derstandard.at/2000035008519/Afghanistan-Schwere-Gefechte-um-Kunduz  
 
 
 
 

15. April 2016  
 

1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4966912/Doskozil_In-Extremsituation-

BrennerGrenze-zumachen?  …   Dazu : 

http://diepresse.com/home/meinung/pizzicato/4967636/EUKommissar-mit-
BrennerWissenslucken?  Als Reaktion auf 

http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4966431/Fluchtlinge-weichen-aus_Zahl-in-Suditalien-seit-
2016-verdoppelt? Bzw. auch http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/italien-kuestenwache-fluechtlinge 

... innerhalb von 24 Stunden 4.000 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet !!!!!!!!!!!!! 
 
2. http://kurier.at/politik/ausland/bulgarien-verlegt-300-soldaten-an-seine-grenzen/192.906.997  
3. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlinge-werden-Dauerthema/231827122 auch in Österreich 
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4967613/EUMission_Doskozil-wirbt-in-Brief-

fur-Militaereinsatz? … Österreichische Soldaten an der grünen Grenze in Bulgarien oder 
Rumänien, je nachdem, wohin sich der Flüchtlingsstrom „in Südosteuropa“ verlagert, wo also eine 
Route zu schließen ist;… Die Erklärung wurde von Doskozil im Namen der Zentraleuropäischen 
Verteidigungskooperation (Österreich, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Tschechien und 
Polen als Beobachter) und „Gleichgesinnter“ (Serbien, Montenegro, Mazedonien) übermittelt – 
und sie ist verknüpft mit der Forderung, Mogherini möge das zentraleuropäische Anliegen am 19. 
April auf die Agenda des EU-Verteidigungsministerrats setzen 

5. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-04/brenner-zaun-oesterreich-italien?  ……………. 
 

6. http://www.krone.at/Wien/Warnung_Asylberechtigte_ziehen_sofort_nach_Wien!-
Zweites_Molenbeek-Story-505494  Binnen Stunden waren sie weg: Fünf Flüchtlinge, die der 

Hotelier und Parlamentarier Sepp Schellhorn (NEOS) in Bad Gastein betreute, sind sofort nach 
Erhalt ihrer positiven Asylbescheide nach Wien gesiedelt. Jetzt warnt Schellhorn die 
Bundesregierung und Wiens rot- grüne Koalition: "Da fliegt uns bald was um die Ohren."….  ( 
gesichert auf waybackmachine )  - dazu auch schon im Februar 2016 warnende Stimmen : 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927251/Schellhorn_Die-grosse-Euphorie-ist-gewichen?   
und dazu die angestellte Berechnung : http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4929657/Nach-
Kritik_Schellhorn-rechnet-vor?   

7. http://www.krone.at/Oesterreich/Haeupl_lenkt_bei_Verschaerfung_des_Asylrechts_ein-
Schaut_besser_aus-Story-505490 ... Häupl auch der Auffassung ist: "Wir können nicht 100.000 
oder 200.000 Flüchtlinge in Österreich vertragen. Da brechen unsere Sozialsysteme zusammen, 
unsere Bildungssysteme. Alles das, was wir für die Integration wollen, kann nicht mehr 
funktionieren. Daher ist es vollkommen klar: Wir retten auf die Art und Weise nicht Europa, 
Europa muss sich selbst retten. …. 2016 wurden bis einschließlich 10. April :  17.181 

Asylanträge gestellt 

8. http://derstandard.at/2000034886266/Asylnovelle-weiter-verschaerft-Vor-Rueckschiebung-
laengere-Haft?  Und andere Punkte in der Diskussion…. 

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812761_Die-Wackel-
Kandidaten.html  bei der Beschlussfassung im Nationalrat – mit GRAPHIK ….. 
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http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4966431/Fluchtlinge-weichen-aus_Zahl-in-Suditalien-seit-2016-verdoppelt
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/italien-kuestenwache-fluechtlinge
http://kurier.at/politik/ausland/bulgarien-verlegt-300-soldaten-an-seine-grenzen/192.906.997
http://www.oe24.at/welt/Fluechtlinge-werden-Dauerthema/231827122
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4967613/EUMission_Doskozil-wirbt-in-Brief-fur-Militaereinsatz
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4967613/EUMission_Doskozil-wirbt-in-Brief-fur-Militaereinsatz
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-04/brenner-zaun-oesterreich-italien
http://www.krone.at/Wien/Warnung_Asylberechtigte_ziehen_sofort_nach_Wien!-Zweites_Molenbeek-Story-505494
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http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4927251/Schellhorn_Die-grosse-Euphorie-ist-gewichen?
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4929657/Nach-Kritik_Schellhorn-rechnet-vor
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4929657/Nach-Kritik_Schellhorn-rechnet-vor
http://www.krone.at/Oesterreich/Haeupl_lenkt_bei_Verschaerfung_des_Asylrechts_ein-Schaut_besser_aus-Story-505490
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http://derstandard.at/2000034886266/Asylnovelle-weiter-verschaerft-Vor-Rueckschiebung-laengere-Haft
http://derstandard.at/2000034886266/Asylnovelle-weiter-verschaerft-Vor-Rueckschiebung-laengere-Haft
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812761_Die-Wackel-Kandidaten.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812761_Die-Wackel-Kandidaten.html


10. http://kurier.at/chronik/wien/wien-100-zusaetzliche-schulsozialarbeiter-und-
psychologen/192.892.272  

 
 
11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4967584/Asyl_Korb-fur-Laender-und-roter-

Widerstand?  Darin 5 Punkte die die Neuerung beinhaltet … Am stärksten ist die Debatte aber in 
Wiens SPÖ. Bürgermeister Michael Häupl erklärte im ORF-Radio, derzeit keinen Notstand beim 
Thema Asyl zu sehen. Es sei aber durchaus zu befürworten, dass man sich im Gesetz auf einen 
etwaigen Notstand vorbereite  - dazu auch :  http://derstandard.at/2000034807428/Breiter-
Protest-in-SPOe-gegen-Asylgesetz? .. allen voran die Stadträtinnen Sandra Frauenberger, Sonja 

Wehsely und Renate Brauner – gegen eine Novelle des Asylgesetzes, die Notstandsverordnungen vorsieht, 
aufgetreten sind…  ziehen die rote Jugend und weitere Landesorganisationen nach…. 

12. http://derstandard.at/2000034864294/Asyl-Doskozil-weist-SP-interne-Kritiker-scharf-zurecht 
„Wenn hunderttausende Flüchtlinge nach Österreich kommen und wir diese Menschen nicht 
integrieren können, wir für diese Menschen keine Jobs und keine Wohnungen haben, dann 
schaffen wir bewusst Armut und Elend. Das wäre ein Strache-Förderungsprogramm“  

 
13. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/4967645/Her-mit-dem-

Zaster_Die-Wirrungen-der-Maria-Vassilakou Die grüne Wiener Vizebürgermeisterin forderte 
zuletzt einen „Marshallplan“ für Flüchtlinge. Bloß: Was soll da überhaupt wiederaufgebaut 
werden?  ??? (+ Anm.: funktionierte so, dass die USA Kapital/Maschinen zuschoß.. und in Europa 

AUSGEBILDETE Arbeitskräfte damit dann…) 

 

14. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/4967646/Steuern-runter-statt-
Auslaender-raus_Nur-so-schafft-man Der größte Jobvernichter in diesem Land sind die hohen 
Steuern und Abgaben. Wenn es um die steuerliche Belastung des Faktors Arbeit geht, ist 
Österreich bekanntlich unrühmliche Weltklasse. Vgl. vorher schon den Artikel : 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4965613/Steuerlast_Osterreich-in-OECDVergleich-auf-Platz-2  
und direkt >>>    

 
 
15. http://www.krone.at/Oesterreich/Zweijaehriger_und_15_Kinder_in_Klein-Lkw_gepfercht-

Schlepper_in_Haft-Story-505491  
16. http://kurier.at/politik/weltchronik/fluechtling-konvertiert-zum-christentum-in-wien-das-

koennte-mein-todesurteil-sein/192.890.634  
17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/812490_Besser-Expresslehre-

statt-Uni.html   Duale Ausbildung für Flüchtlinge Die Wirtschaftskammer will jugendlichen 
anerkannten Flüchtlingen aus Wien eine laut Leitl "sinnvolle berufliche Perspektive" bieten und 
vermittelt gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) überregional offene Lehrstellen in Berufen 
mit Lehrlingsmangel. Voraussetzungen sind unter anderem Mindestkenntnisse der deutschen Sprache 
(B1-Niveau), allgemeine Berufstauglichkeit und Bereitschaft zur Mobilität innerhalb Österreichs. 

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/koalitionsgipfels-mit-ein-euro-jobs-sollen-
fluechtlinge-schneller-zu-arbeit-kommen-14178387.html  

19. http://kurier.at/chronik/oesterreich/personalnot-die-ersten-heimischen-lehrer-sind-in-
berlin/192.866.964 Berlin sucht dringend Grundschullehrer – Einstiegsgehalt 4.450.- 

 
20. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/in-fluechtlingskrise-schafft-koalition-ein-

integrationsgesetz-14178957.html Deutschland kann viele Menschen aufnehmen; und es braucht 
qualifizierte Einwanderung. Krisen entstehen aber durch Kontrollverlust. … Immerhin wird nun 
von den Neuankömmlingen einiges verlangt, ihre Integration zugleich gefördert. Es ist ein 
weiterer Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Einwanderungsregelung. Die Rückführung 
von Flüchtlingen hängt freilich nicht nur von gut klingenden Gesetzen ab. 
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21. http://pdf.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-04/integration-gesetz-symbolwirkung-
foerderung-gefluechtete.pdf  Der Integrationsforscher Stefan Luft hält das geplante 
Integrationsgesetz für richtig. Auch wegen der Symbolwirkung…. Dass ein ausgebauter 
Wohlfahrtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland Leistungen erbringt, berechtigt ihn meines 
Erachtens im Einzelfall auch zu Sanktionen. (gesichert auf wayback-machine)   

 
22. https://web.archive.org/web/20160414155717/http://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-

themen/fluechtlinge-eckwerte-fuer-notfallplan-asyl-festgelegt-ld.13942  SCHWEIZ !!!! 

23. https://web.archive.org/web/20160414155822/http://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-
themen/vorbereitungen-von-bund-und-kantonen-wie-sich-die-schweiz-fuer-den-asyl-notfall-
wappnet-ld.13850 ... Wenn Asylsuchende bereits in einem anderen Dublin-Staat registriert 
wurden oder aus einem sicheren Drittstaat stammen, sieht das Konzept ein Schnellverfahren vor. 
Innert 48 Stunden muss dieses direkt an der Grenze durchgeführt werden. 

 
 
24. http://derstandard.at/2000034800230/Frankreich-bekaempft-seine-Apartheid gegen 

Slumghettos... Soziologen warnen, es bringe nicht viel, nur eine soziale und nicht auch eine 
ethnische Durchmischung anzustreben. Dieses Vorgehen biete keine Gewähr gegen die 
schleichende "communitarisation", also den Zusammenschluss ethnischer oder anderer 
Gemeinschaften.  

 
25. http://www.krone.at/Welt/Krawall-Touristen_hetzen_Fluechtlinge_in_Schlacht-

5_Deutsche_verhaftet-Story-505318  
26. http://derstandard.at/2000034848348-5760/EU-Parlament-Mehr-Datenschutz-mit-Ausnahme-

von-Fluggaesten  
 
 

GEOPOLITIK: 
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/4967638/Europa-braucht-die-Turkei-mehr-denn-je?  

Der türkische Europaminister Bozkır pocht auf das Versprechen der EU, auch freiwillig 
Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen. Er wirft Amnesty Fälschung vor und bezichtigt 
Russland, Europa destabilisieren zu wollen. 

 
2. http://derstandard.at/2000034930365/Human-Rights-Watch-30-000-Menschen-fliehen-im-

Norden-Syriens  
3. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/is_terrormiliz/?em_cnt=812249&em_cnt_page=2  die 

Schlinge um den IS wird enger……  dazu schon früher : 
http://derstandard.at/2000029656262/Forscher-IS-Ideologie-hat-in-Afghanistan-tiefe-
Wurzeln?  

 
4. http://derstandard.at/2000034880073/Die-Irakische-Regierung-haengt-am-seidenen-Faden  
 

5. http://www.welt.de/politik/ausland/article151426600/Was-ist-aus-dem-Arabischen-
Fruehling-geworden.html ... 5 Jahre danach 

 
 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015  
 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   

https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit 
GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 

 
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 

https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/    ASYL….. 

 
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. 

Association, Sheffield 
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sonstiges 

 
 
 
 
 
http://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article154414769/Auf-die-Industrie-kommen-massenhaft-
Umschulungen-zu.html  auch Lehrpläne müssen sich verändern …… 
 
 

 

http://kurier.at/chronik/oesterreich/personalnot-die-ersten-heimischen-lehrer-sind-in-berlin/192.866.964 Berlin 
sucht dringend Grundschullehrer – einstiegsgehalt 4.450.- 
Diese Pädagogen müssten auch nicht fürchten, dass sie auf der Warteliste zurückgereiht werden, sollte ein Platz 

frei werden und sie aber noch in Berlin tätig sein. Zusatzqualifikationen würden angerechnet   - INFO: 

https://www.bllv.de/fileadmin/Dateien/Land-Bilder/LSG/SenBJW_Lehrkraeftekampagne_Bayern.pdf : auf  

http://www.berlin.de/sen/bildung/fachkraefte/einstellungen/lehrkraefte/  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/lehrermangel-berlin-sucht-grundschullehrer---auch-in-oesterreich-und-

den-niederlanden-23581722  s seit Februar !!! 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/berlin-sucht-in-den-niederlanden-und-oesterreich-lehrer-a-1077785.html  

http://kurier.at/chronik/oesterreich/personalnot-die-ersten-heimischen-lehrer-sind-in-berlin/192.866.964  

http://www.krone.at/Oesterreich/Berlin_angelt_nach_oesterreichischen_Lehrern-Attraktives_Gehalt-Story-

506048  
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