
Zeitungs-LINKs   T 64  April  1. H.  2018    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  
Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

 
NEU:   Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/ 

 http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/  Migration & Bilder 
>>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf  

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836  

https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-in-
Syrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html >>> 28.12.2017  
 
>>>die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt 
Im Oktober traten berichte über Migration in den Hintergrund – obwohl – s.u. – diese Thema sowohl die 
Deursche, als auch Österreichische Wahl stark beeinflusste. Offenabr aber waren den Medien diese 
indirekten Berichte bedeutungsvoller, als DIREKT die Migration betreffende Nachrichten. 
 

<<<< T 56 Dez. 2017_T1 <<<            <<<<<   57 Dez. 2017 T 2 <<<                    <<<<  58 Jänner 2018 T 1  <<           
<<<<<  59 Jänner 2018 2.T         << T 60  Feb 2018  T 1       << 61 Feb 2018 T 2          <<<  62 März 2018  T 1 

    <<<<<<  T 63   März 2. T. 2018                                                                                     >>> T 65 April T 2 >>>   

zu  Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/  >> statistik 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

+  
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  
 

 

 

2015 :  https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-
widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/ 

 
 
 
 
 
15. April 2018 
 

1. http://www.krone.at/1692937  Mitglieder einer großen Bettlerbande, die mit Babys im Arm 
Hausbewohner ansprechen 
 

2. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5406370/Gastkommentar_Die-EU-und-das-
Kindergeld ... Die EU-Verordnung über das Statut der Beamten und über die 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der EU kennt nämlich das Instrument des 
„Berichtigungskoeffizienten“. Damit werden die Dienstbezüge und sonstigen Leistungen an den 
jeweiligen örtlichen Lebensstandard angepasst…. Für die aktuelle Diskussion um Arbeitnehmer in 
Österreich, die für ihre im Ausland lebenden Kinder die volle Kinderbeihilfe beziehen, ist eine 
Bestimmung im EU-Statut interessant: Artikel 67 regelt nämlich, was mit den Familienzulagen an jene 
Kinder passiert, die nicht beim arbeitenden Elternteil und somit in einem andern Land leben. Auch in 
diesem Fall kommt der Berichtigungskoeffizient zur Anwendung. Das heißt konkret, dass Kinder etwa in 
Tschechien, der Slowakei und Ungarn rund 80 Prozent, in Rumänien unter 70 Prozent der normalen, 
vollen EU-Kinderbeihilfe bekommen. 
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3. https://kurier.at/politik/inland/joesi-prokopetz-polarisiert-kopftuchzwang-gehoert-rigoros-

bestraft/400021246 ... Der Islam per se – sei er politisch oder nicht politisch – ist voraufklärerisch. 
Wobei ich mich frage, ob es einen nicht politischen Islam überhaupt gibt? Bei Diskussionen versuche ich 
aber, die Vernunft zu wahren. Ich will weder in einen Willkommens-Dilettantismus noch in eine 
Abschottungsneurose verfallen. Soll heißen, ich habe keine Freudentränen in den Augen, wenn immer 
mehr zu uns kommen. Aber ich sage auch nicht, die Migranten gehören alle eingesperrt. Das Traurige 
bei uns ist, dass es nur diese zwei emotionalen Standpunkte gibt. … Das Kopftuch ist ein Signal. Die 
Vernunft dahinter, warum man als Frau sein Haar verbergen soll, ist für mich unverständlich.>> s.u.>> 
 

4. http://www.österreich.at/politik/Mindestsicherung-Anteil-der-Asylanten-explodiert/329945370 Zahl 
der Bezieher, die Asylberechtigte oder subsidiär Schutzberechtigte sind: Deren Zahl stieg von 41.428 im 
März 2017 auf 45.804 im März dieses Jahres - um 11 %. Jeder 3. Empfänger in Wien ist schon 
Asylberechtigter. 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-dobrindt-will-leistungen-fuer-asylwerber-
kuerzen/400021420 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/csu-fordert-weniger-geld-fuer-abgelehnte-asylbewerber-
15542821.html ... „Wir müssen das Asylbewerberleistungsgesetz ändern und klar unterscheiden 
zwischen denjenigen, die berechtigt in Deutschland Schutz finden und denjenigen, die kein Bleiberecht 
haben oder sogar ihre Ausreise selbst verhindern.“ 

7. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/arbeitslosigkeit-warum-hartz-iv-besser-ist-als-das-solidarische-
grundeinkommen-1.3942917  Der Vorschlag eines solidarischen Grundeinkommens kommt zu einem 
denkbar unpassenden Zeitpunkt. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung legte seit 2014 Jahr für 
Jahr um zusätzlich 600 000 bis 700 000 Personen zu. Wir erleben gerade einen 
Beschäftigungsaufschwung, der seinesgleichen sucht. 1,2 Millionen Stellen sind unbesetzt. Die Chancen 
auf einen Job standen schon lange nicht mehr so gut wie jetzt, und das gilt - wenngleich nicht im selben 
Maße - auch für Langzeitarbeitslose und Hartz IV -Empfänger 

8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aerger-ueber-hartz-iv-mobilisiert-die-afd-15542540.html .. Im 
Jahr 2005, dem Start von Hartz, waren in Deutschland mehr als 4,8 Millionen Menschen ohne Arbeit. 
Langzeitarbeitslos – laut Definition länger als ein Jahr – waren damals fast 1,8 Millionen Arbeitnehmer. 
Zu Ende des Jahres 2017 belief sich die Zahl der Arbeitslosen auf etwas mehr als 2,5 Millionen. Die Zahl 
der Langzeitarbeitslosen liegt heute bei 860.000. … Vor fünf Jahren lebten mehr als 4,7 Millionen 
Deutsche und knapp 1,2 Millionen Ausländer von Hartz IV. Heute sind es weniger als 3,9 Millionen 
Deutsche und mehr als zwei Millionen Ausländer. Fast die Hälfte von ihnen kommen aus Syrien, dem 
Irak und anderen Fluchtländern. Dagegen konnten fast eine Million deutsche Hartz-IV-Bezieher die 
Grundsicherung verlassen. Das ist so, weil automatisch jeder Migrant, dessen Asylantrag anerkannt 
wird, Hartz IV erhält – sofern er keine Arbeit hat, was bei vielen angesichts fehlender (Sprach-
)Kompetenz der Fall ist. 

9. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/online-lieferdienste-die-neue-digitale-botenklasse-1.3942911 
Dienstboten kann sich heute auch die Mittelschicht leisten. Das ist bequem, aber oft auch unfair: Die 
Boten von Deliveroo und Co. sind die modernen Sklaven der Dienstleistungsökonomie. 
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zwei-massenschlaegereien-in-graz-grosseinsaetze-fuer-die-
polizei/400021510 

11. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5406372/Wien_Mann-wuergte-Kinder-auf-der-Strasse  
12. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/london-hauptstadt-der-gewalt-fast-50-tote-seit-jahresbeginn-

a-1202776.html  
13. http://www.heute.at/welt/news/story/Angriff-auf-Blauhelme-mit-Fake-UN-Fahrzeugen-53437988 

 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-beitritt-bisher-schlechtestes-zeugnis-fuer-die-
tuerkei/400021438  

 

2. https://kurier.at/politik/ausland/voelkerrecht-militaerschlaege-gegen-syrien-nicht-klar-
gedeckt/400021375 
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3. https://kurier.at/politik/ausland/damaskus-hier-herrscht-kein-gefuehl-von-angst-sondern-
trotz/400021492  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrienkonflikt-militaerschlag-zeigt-nicht-die-
gewuenschte-wirkung-15543623.html  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrienkonflikt-militaerschlag-zeigt-nicht-die-
gewuenschte-wirkung-15543623.html 

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-westen-legt-un-sicherheitsrat-neuen-
resolutionsentwurf-vor-1.3944605 

 
 
14. April 2018 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asylbescheide-wuerfeln-waere-richtiger/400021009  
 

2. https://kurier.at/politik/inland/regierung-beschliesst-mindestpension-ueber-1200-euro/400021237 ... 
brutto pro Monat für jene, die mindestens 40 Beitragsjahre vorweisen können – aber so wenig verdient 
haben, dass sie weniger als 1.200 Euro Pension pro Monat haben 
 

3. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5405505/Kopftuchverbot_Kurz-und-Vertreter-der-
Islamischen Glaubensgemeinschaft treffen sich wegen Kopftuchverbot…. >>> dazu früher : 
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5403133/FPOe-sieht-Islamische-Glaubensgemeinschaft-an-
der-Grenze-zum? … Mit der Zuwanderung aus muslimischen Ländern seien in den Augen von Gudenus 
in den vergangenen Jahrzehnten patriarchalische Gesellschaftsformen importiert worden, die Frauen 
und Kinder vom beruflichen und gesellschaftlichen Leben nach österreichischem Gebrauch fernhalten 
wollen: "Damit wird diesen Menschen die Integration verweigert und ihnen bleibt keine andere 
Möglichkeit als ein Leben in unserem Sozialsystem. Das ist unfair gegenüber der arbeitenden 
österreichischen Bevölkerung - das können und werden wir nicht akzeptieren."… Kopftücher bei Kindern 
seien "keine innerislamische Angelegenheit, sondern ein gesellschafts- und integrationspolitisches 
Problem". Mit dem Kopftuchverbot wolle die Regierung "Parallelgesellschaften verhindern und die 
Integration und Chancengleichheit fördern" 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jasper-von-altenbockum-zum-echo-fuer-farid-bang-und-
kollegah-15541013.html   In den Texten der Rapper Kollegah und Farid Bang gehören die Erniedrigung 
von Juden und Antisemitismus zur Leitkultur. Ihnen einen Preis zu verleihen, ist ein starkes Stück. Ein 
Kommentar. 

5. https://derstandard.at/2000077896336/Antisemitismus-und-Sexismus-beim-Musikpreis-Braunes-Echo 
 

6. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/ludwigsvorstadt-sieben-faelle-von-tuberkulose-an-schlau-
schule-1.3944400 
 

7. https://www.sn.at/salzburg/chronik/auseinandersetzung-mit-zerbrochenen-glasflaschen-schwer-
verletzt-26666305  

8. http://www.krone.at/1693262  Ein Somalier (25) ist am Freitagabend in der Stadt Salzburg von einem 
Landsmann (27) mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und schwerst verletzt worden. 
 

9. http://www.heute.at/welt/news/story/Ist-das-Wort-Zigeunerschnitzel-rassistisch--49056707 ??? 
 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article175446381/Bericht-zur-Beitrittsreife-Die-Tuerkei-hat-
grosse-Schritte-von-der-EU-weg-gemacht.html ... Die Türkei habe große Schritte von der EU weg 
gemacht, heißt es in einem Länderbericht der EU Kommission. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/958729_Luftangriffe-auf-syrische-
Chemieanlagen.html  mit KARTE ! 

2. https://kurier.at/politik/ausland/militaerschlaege-gegen-syrien-haben-begonnen/400021078  
3. https://derstandard.at/2000077935018/Moskau-drohtWashington-London-und-Paris-mit-

Konsequenzen mit KARTE !! 
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https://kurier.at/politik/ausland/militaerschlaege-gegen-syrien-haben-begonnen/400021078
https://derstandard.at/2000077935018/Moskau-drohtWashington-London-und-Paris-mit-Konsequenzen
https://derstandard.at/2000077935018/Moskau-drohtWashington-London-und-Paris-mit-Konsequenzen


4. https://kurier.at/meinung/sinnlos-gefaehrliche-ego-show-in-syrien/400021177  
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5405906/Experte_Militaerschlag-bringt-

Syrien-dem-Frieden-keinen-Schritt  näher …. 
6. https://derstandard.at/2000077938235/Luftschlaege-in-Syrien-Eskalation-durch-

Internationalisierung  Die Militärschläge waren ein Lebenszeichen der politisch Abwesenden, der 
USA und der Europäer, die von der Gestaltung der Zukunft Syriens im Moment abgemeldet sind. –  

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article175444577/Militaerschlag-in-Syrien-Die-
ohnmaechtige-Demonstration-der-Macht.html  

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/us-politik-in-syrien-fuer-trumps-rechte-waehler-heisst-
america-first-um-syrien-sollen-sich-andere-kuemmern-1.3944347  

 
9. https://www.welt.de/geschichte/article175380518/USA-vs-Russland-Sind-die-Beziehungen-

wirklich-schlechter-als-im-Kalten-Krieg.html ??? 
 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Ein-Toter-und-900-Verletzte-bei-neuen-Gaza-
Protesten;art17,2869087 

 
11. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/958530_Was-

fuer-eine-Geschichte.html vor 70 Jahren wurde Israel gegründet… 
12. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/958531_Israel-

entstand-in-Oesterreich.html  
 
 
 
 
13. April 2018  
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-Eckpunkte-des-Wiener-Prozesses-
nach-Innenministertreffen-vorgestellt;art385,2868854  Europa sei bezüglich der Migration einem Schiff 
vergleichbar, "das ein Loch hat". Er und seine an dem Treffen in Wien teilnehmenden Kollegen seien 
sich einig, dass man "das Loch zumachen" müsse. "Es ist weniger ideal, das Wasser auf die Kabinen zu 
verteilen", sagte Kickl in Anspielung auf die EU-Verteilungsquote von Asylbewerbern. Der 
Innenminister verwies dabei auch auf das von Österreich federführend initiierte "Future European 
Protection System": In Zukunft soll es dadurch "nicht mehr möglich sein", dass außereuropäische 
Personen "einen Asylantrag auf europäischem Boden stellen können",  

2. https://derstandard.at/2000077871209/EU-Innenminister-tagen-in-Wien-ueber-geplante-
Sicherheitsunion Offensichtlich wurde wieder einmal, dass EU-Sicherheitspolitik heute hauptsächlich 
Migrationspolitik bedeutet… Außengrenzschutz dominierte Diskussion der Innenminister der EU 
 

3. https://derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-
vorbeiverhandelt-haben  Ende 2015 hatten EU-Vertreter bereits ein anderes Abkommen mit der 
Türkei verhandelt, doch dann soll Deutschland vorgeschlagen haben, sechs Milliarden Euro zu zahlen –  

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5405630/Probleme-mit-dem-EUTuerkeiDeal-weiten-sich-aus 
Die Mitgliedstaaten streiten, wer das vereinbarte Geld zahlt. Die Verwendung eines Teils der bisher 
überwiesenen Mittel ist ungeklärt. Ankara erfüllte zudem internationale Standards bei der 
Flüchtlingsbetreuung nicht. 

5. 

https://kurier.at/meinung/sinnlos-gefaehrliche-ego-show-in-syrien/400021177
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 https://derstandard.at/2000077844825/EU-
Tuerkei-Abkommen-Merkel-allein-gegen-
fast-alle Merkel, die "Königin Europas", 
dominierte das politische Geschehen, auch 
in Sachen Migration. Hatte sie jahrelang die 
Vorschläge der Kommission auf 
Harmonisierung der EU-Migrationspolitik 
zurückgewiesen, setzte sie nun ganz auf eine 
"europäische Lösung". Gemeint ist eine von 
Berlin konzipierte EU-Lösung. Das führte im 
wichtigsten Partnerland, Frankreich, und 
beim sozialistischen Präsidenten François 
Hollande zu Verärgerung. Er sprach von 
"einer deutschen Angelegenheit", als es 
darum ging, was mit hunderttausenden 
Migranten geschehen solle 
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https://derstandard.at/2000077834597/Bru
essels-Fluechtlingshilfe-in-der-Tuerkei   >>>> 

 
 

7.   +  Vgl. 2016 https://kurier.at/politik/ausland/johannes-hahn-gegen-weitere-fluechtlingsabkommen-wie-
mit-der-tuerkei/224.655.462  
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175398887/Unerlaubte-Einreise-Die-Politik-nimmt-
das-Asyl-Shopping-ins-Visier.html  Tausende bereits andernorts in der EU anerkannte Flüchtlinge 
reisen in ihr Wunschland Deutschland. Und die meisten bleiben hier, weil sie nicht zurückgenommen 
werden. Was muss geschehen, um die Entwicklung zu stoppen?... Mit der Gründung des 
Schengenraums im Jahr 1995 sollten die Binnengrenzen in Europa zu gedachten Linien abgerüstet 
werden. Unter zwei Bedingungen: Erstens sollte dafür gesorgt werden, dass nicht allzu viele 
Nichteuropäer unerlaubt über die Außengrenze des Raums kommen. Und zweitens sollten innerhalb 
der EU unerlaubt weiterreisende Nichteuropäer wieder in den für sie zuständigen EU-Staat 
zurückgeschickt werden. … Während die Binnengrenzen schnell abgerüstet waren, haben die beiden 
weiteren Maßnahmen bekanntlich nie richtig funktioniert. Am deutlichsten ist das seit dem Jahr 2015 
geworden, als mehr als eine Million Menschen unerlaubt, also ohne Visum, nach Europa kamen und die 
meisten nach ihrer Ankunft weiter in ihre bevorzugten Staaten im Norden reisten…. Selbst wenn ein 
Bundespolizist – an den wenigen stationären Kontrollpunkten in Bayern – anhand des Abgleichs von 
Fingerabdrücken erkennt, dass ein einreisender Migrant bereits ein Asylverfahren in einem anderen 
EU-Land betreibt, darf er ihn nicht an der Einreise hindern…. Zwar führen diese Anträge grundsätzlich 
nicht zur Anerkennung, weil sie als „unzulässig“ gar nicht erst bearbeitet werden. Und doch wird nur ein 
kleiner Teil dieser weitergereisten Schutzberechtigten wieder in das für sie zuständige Land 
abgeschoben. Sei es, weil sie untertauchen, sei es, weil sie erfolgreich gegen die Abschiebung in das 
Land klagen, das ihnen ursprünglich Schutz gewährt hat. >>auf wayback-machine> 
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175377097/Umgekehrte-Flucht-Kein-Familiennachzug-
Syrer-verlassen-Deutschland.html   yrische Flüchtlinge, die mit einem gültigen Aufenthaltsstatus in 
Deutschland leben, verlassen offenbar zunehmend die Bundesrepublik. Dies hätten Recherchen 
ergeben, berichteten am Donnerstag das ARD-Politikmagazin „Panorama“ und das Reporterformat 
„STRG_F“ von funk. Als Grund würden viele Syrer die erschwerte Familienzusammenführung nennen…. 
In sozialen Netzwerken wie Facebook gebe es inzwischen Gruppen, in denen sich Tausende Syrer über 
die „umgekehrte Flucht“ austauschen. Auch Informationen über Schleuser und Preise würden darin 
genannt. So koste eine Überfahrt über den Grenzfluss Evros, der Griechenland von der Türkei trennt, 
etwa 200 Euro. >>> gesichert auf wayback-machine >>  

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Familien-duerfen-nicht-nachziehen-Syrer-
reisen-aus;art391,2868126  
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11. https://www.welt.de/wirtschaft/article175405172/Economist-Warum-Deutschland-ploetzlich-als-cool-
gilt.html ... Unbehagen mit der Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge und der offensichtlichen 
Unfähigkeit des Staates, mit der Situation fertigzuwerden, Unbehagen über die wirtschaftliche Zukunft 
von Schlüsselindustrien wie dem Autobau und Unbehagen über die dramatischen geopolitischen 
Umwälzungen und die Rolle Deutschlands in der neuen Weltordnung. 
 

12. https://derstandard.at/2000077861043/Im-Vorjahr-ueber-1000-Fluechtlinge-aufgenommen  in Ungarn 
13. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5405674/Viktor-Orban-ist-der-bedeutendste-

Staatsmann-der-EU ... Resümierend muss ich sagen, dass Viktor Orbán mehr für Europa getan hat als für 
Ungarn. Ohne einen Augenblick zu zögern, hat er unsere Außengrenze geschützt. Sein eigenes Land 
hingegen leidet unter der korrupten Vetternwirtschaft und der ressentimentgeladenen Polarisierung, 
für die er verantwortlich zeichnet. 
 

14. https://derstandard.at/2000077848421/Der-Opposition-sind-1-200-Euro-Mindestpension-zu-wenig  + 
...vgl. dazu 12.4 https://kurier.at/politik/inland/strache-fordert-erhoehung-der-
mindestpension/400019794 und https://kurier.at/politik/ausland/1200-euro-fuer-alle-blaue-
mindestpension-kostet-8-6-milliarden/282.437.018 +  ferner die ÜBERSICHT Mindestpension-
Mindestsicherung 25.8.2017 https://kurier.at/politik/inland/pensionisten-fluechtlinge-wer-bekommt-
was/281.835.264 : Im direkten Vergleich erhält also ein Mindestpensionist, "der sein ganzes Leben lang 
gearbeitet hat", 14 Mal im Jahr 1.000 Euro (949 Euro netto). Ein anerkannter Flüchtling, alleinstehend 
und ohne Kinder zwischen 520 und 837 Euro netto – zwölf Mal pro Jahr. In beiden Fällen werden 
Einkommen aus anderen Quellen vom Anspruch abgezogen. … Inklusive Familienbeihilfe und 
Mietbeihilfe kommt eine vierköpfige Familie in Wien also auf 2.085,15 Euro im Monat, eine fünfköpfige 
Familie kommt demnach auf maximal auf 2565,25 Euro. ….  so wurde 2016 rund eine Milliarde Euro für 
die Mindestsicherung ausgegeben - 295,8 Millionen Euro davon für Flüchtlinge. Laut einer aktuellen 
Anfragebeantwortung des Budgetdienstes des Parlaments wird sich dieser Wert 2017 auf 434,4 
Millionen Euro erhöhen. 

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Pflege-Regress-Alle-Laender-draengen-
den-Bund;art385,2868116  Man rede hier "von 500 bis 600 Millionen Euro" pro Jahr Mehrkosten für 
die Länder. "Die 100 Millionen, die der Bund angeboten hat, sind viel zu wenig." 
 

16. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-meisten-fluechtlinge-leben-von-hartz-iv-15539297.html  ls 
vor zweieinhalb Jahren Hunderttausende Flüchtlinge ins Land strömten, warnten viele vor stark 
steigender Arbeitslosigkeit und höheren Sozialausgaben. Konflikte über leere Kassen und die 
Mittelverteilung schienen programmiert. Heute zeigt sich: Dieses Szenario ist ausgeblieben – allerdings 
nur dank des langen Wirtschaftsaufschwungs. Ohne den Aufschwung wäre nach der Ankunft von mehr 
als 1,5 Millionen Flüchtlingen und Migranten längst die Zahl der Hartz-IV-Bezieher stark gestiegen. 
Spätestens im vergangenen Jahr hätte die Regierung verkünden müssen, dass mehr als 7 Millionen 
Menschen auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende angewiesen sind, Tendenz steigend. Denn viele 
der Flüchtlinge sind im Transfersystem gelandet. Ende 2017 aber „nur“ rund 6 Millionen Erwachsene 
und Kinder als „Regelleistungsberechtigte“ – nicht mehr als vor fünf Jahren. Damals lebten aber mehr 
als 4,7 Millionen Deutsche und knapp 1,2 Millionen Ausländer von Hartz IV. Heute sind es weniger als 
3,9 Millionen Deutsche und mehr als 2 Millionen Ausländer. Fast die Hälfte von ihnen kommen aus 
Syrien, Irak und den anderen Fluchtländern. Dagegen konnten fast eine Million deutsche Hartz-IV-
Bezieher die Grundsicherung verlassen. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist seither stark 
gesunken, um gut ein Fünftel auf 845.000.   >>> vgl. früher dazu (März 2018 in Österreich : 
https://derstandard.at/2000076488850/AMS-Chef-Kopf-aergert-sich-ueber-Revisionsbericht-zu-
Migranten „AMS: Migranten schwer vermittelbar…) 
 

17. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/inflation-geht-2018-laut-prognose-auf-2-0-prozent-zurueck-
26630116  

18. https://derstandard.at/2000077806127/Oesterreicher-haben-mehr-Geld-in-der-Tasche  
 

19. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/regionale-unterschiede-in-deutschland-werden-geringer-
15539159.html  
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20. https://www.welt.de/wirtschaft/article175405020/Ifo-Studie-Das-Maerchen-von-der-wachsenden-
Ungleichheit.html  in DEUTSCHLAND … mit KARTEN !!!!! 
 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175440604/Koeln-Wie-Andrea-Horitzky-CDU-von-der-
Fluechtlingskrise-profitiert.html   Rund 2200 Flüchtlinge wohnen in Köln in Hotels. Daran verdient auch 
CDU-Frau Andrea Horitzky, die eines betreibt. Nach Medienberichten könnte sie in sieben Jahren bis zu 
2,5 Millionen Euro einnehmen. Die SPD wittert einen Skandal. 

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175438797/Infektion-Sieben-Faelle-von-Tuberkulose-
an-Muenchner-Schule.html  
 

23. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Drogenbunkerwohnung-in-Linz-ausgehoben;art4,2868861  
24. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5405457/Wiener-Polizist-am-Praterstern-gebissen  
25. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14241111-91/zeugenaufruf-15-j%C3%A4hrige-tirolerin-im-

zug-sexuell-bel%C3%A4stigt.csp bzw http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/15-Jaehrige-in-
Zug-sexuell-belaestigt;art58,2868994  

26. http://www.krone.at/1692644  Die deutsche Polizei hat in Fulda im Bundesland Hessen einen Mann 
erschossen, der zuvor vor einer Bäckerei mehrere Menschen angegriffen und teilweise schwer verletzt 

27. http://www.heute.at/welt/news/story/Wuppertal-Inder-rei-t-fremdes-Kind-an-sich-und-springt-vor-
Zug-45901891  

28. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article175440830/Bluttat-vom-Jungfernstieg-Das-Attentat-
ist-ein-persoenliches-Drama.html  Mourtala M. hatte Sandra P. offenbar schon vor der Bluttat am 
Donnerstag bedroht. 

29. http://www.sueddeutsche.de/panorama/hamburg-der-messerattacke-ging-ein-sorgerechtsstreit-
voraus-1.3943239  

30. http://www.krone.at/1692804   Seit Jahren bereits trieb er in Österreichs Bundeshauptstadt sein 
Unwesen, wo er auch schon Monate im Gefängnis verbrachte. Nun klickten für den mutmaßlichen 
Islamisten Maksim B. neuerlich die Handschellen. In einem kleinen „IS-Dorf“ in Bosnien. 

31. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Terror-Teenie-Schuldsprueche-9-Jahre-Haft/329885161 
bzw auch http://www.krone.at/1693051  

32. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Neun-Jahre-Haft-fuer-19-Jaehrigen-in-Terrorprozess-
Mir-doch-egal;art58,2869110  

33. https://kurier.at/chronik/wien/lorenz-k-ich-habe-riesenmist-gebaut/400020847  Reue kam zu spät….. 
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/tausende-verlassen-ehemalige-syrische-rebellenhochburg-
douma/400020895  

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article175436603/Angriffsdrohungen-Angst-vor-Trump-Die-
Syrer-haben-andere-Sorgen.html  

3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5405700/Leitartikel_In-der-
syrischen-Giftgaskrise-schlaegt-wieder-die Stunde der Heuchler .... Das Massensterben in Syrien 
interessiert keinen mehr. Aber wenn die USA einen Chemiewaffenangriff vergelten wollen, sind 
alle furchtbar aufgeregt. 

 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/958417_Nach-Fall-von-Ost-Ghouta-

droht-Offensive-auf-weitere-Regionen.html 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/958310_Die-USA-Russland-und-der-

Krieg-in-Syrien.html   Chronologie ….   mit aktueller KARTE !!!!!!   >>> gesichert auf wayback-machine 
>>> 

 
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5405720/Toter-und-mehr-als-900-Verletzte-

bei-Protesten-an-GazaGrenze  
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12. April 2018 
 
1. https://kurier.at/politik/inland/kickl-will-moeglichst-restriktives-asylsystem/400020142  
2. https://derstandard.at/2000077825865/Kickl-lehnt-raschen-Systemwechsel-in-EU-Fluechtlingspolitik-ab 

... . Ein effektiver Außengrenzschutz mit "Transitzonen" für Flüchtlinge außerhalb Europas sei 
"etwas, wo wir mittel- und langfristig darauf hinarbeiten müssen", sagte Kickl am Donnerstag zum 
Auftakt einer Innenministerkonferenz in Wien. Bis dahin müsse man "möglichst restriktiv" sein. … Kickl 
pochte zum Auftakt des zweitägigen Treffens darauf, den Zugang für Flüchtlinge in die Europäische 
Union durch einen effektiven Schutz der Außengrenzen zu erschweren… Viele Flüchtlinge, die nach 
Europa wollten, hätten nämlich "keine Ahnung, was das Leben hier kostet", und kämen "mit falschen 
Vorstellungen". Wenn man sie schon vorher mit "objektiven Informationen" berate, werde man "viele, 
die den Weg einer ökonomischen Verbesserung suchen, von vornherein abhalten" können.  

3. http://www.krone.at/1692185  Vor der Übernahme der Ratspräsidentschaft Österreichs versammelt er 
am Donnerstag und Freitag sechs EU-Innenminister in Wien, um vor allem die Themen 
Außengrenzschutz und Asyl zu besprechen … Eine geordnete, effiziente und restriktive Asylpolitik 
besteht aus mehreren Komponenten: Das sind schnellere Verfahren und konsequente 
Abschiebungen.“ Und weiter: „Dabei arbeiten wir einen Rucksack aus der Vergangenheit ab, nach 
Afghanistan beispielsweise können wir erst seit etwas mehr als einem Jahr abschieben. Gleichzeitig 
arbeiten wir auf eine deutliche Reduktion der Asylanträge hin.“ 
 

4. http://www.krone.at/1692024  Asylwerber sollen „einen Beitrag für die Kosten der Grundversorgung 
leisten“ … brauche es die Möglichkeit, straffällig gewordene Asylwerber in eine sogenannte 
Anschlusshaft zu nehmen, so Kickl. Es dürfe nicht sein, dass diese zwischen der Verbüßung ihrer 
Haftstrafe und der Schubhaft auf freien Fuß gesetzt werden 

 

5. https://www.br.de/nachrichten/eugh-staerkt-recht-auf-familiennachzug-100.html 
6. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-04/familienzusammenfuehrung-fluechtlinge-

minderjaehrige-eugh-urteil  
 

7. https://kurier.at/chronik/signal-fuer-die-weltoffenheit-wiens/400019695 ....  Wien Innere Stadt. Mireille 
Ngosso (SPÖ) wird neue Vize-Bezirkschefin. Als Kind floh sie aus dem Kongo nach Wien 

8. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5404041/VizeBezirkschefin-Ngosso_Signal-fuer-die-
Weltoffenheit-dieser-Stadt-  
 

9. https://www.cicero.de/erklaerung-2018-kritik-migration-ernst-elitz-buergerbewegung   >> siehe auch 
4.4.18  unten …  Es sind nur 33 Wörter. Unspektakuläre noch dazu: die „Erklärung 2018“. Sie lauten: 
„Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale 
Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür 
demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt 
wird.“… Und dann kam Ernst Elitz, ein hochverdienter Journalist, ehemaliger Intendant des 
Deutschlandradios und früherer Spiegel-Redakteur, und bemühte sich auf Cicero Online um eine 
differenzierte Sicht der Dinge. … wie immer eine politische Diskussion verläuft und was immer ihr 
Thema sein mag, eines sollte sich immer verbieten: direkte Attacken ad personam. 
 

10. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5404109/Mit-den-Fluechtlingen-verschwinden-auch-die-
Jobs bei den Hilfsorganisationen in Österreich verloren… 

11. https://kurier.at/politik/inland/pflege-finanzierung-chaos-bei-offenen-regress-
anspruechen/400019710  

12. https://kurier.at/politik/inland/strache-fordert-erhoehung-der-mindestpension/400019794  
13. http://www.heute.at/politik/news/story/Heinz-Christian-Strache-FPOE-1200-Euro-Mindestpension-

Beate-Hartinger-Klein-AUVA-47565072  
 
 

14. http://www.krone.at/1691787  Deutschklassen….. 
15. https://derstandard.at/2000077680775/Bildung-wird-weiterhin-vererbt  
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16. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/tuerkische-kindersoldaten-in-herforder-moschee-
gefeiert/  Ditib Herford schreibt zu Mermer: „Da die Imame ihren Lebensmittelpunkt in der Türkei haben, ist 
deren Einsatz in Deutschland auf vier Jahre begrenzt. Der Imam ist verantwortlich für die Steuerung und 
Ausübung der religiösen Dienste unserer Gemeinde.“ Weiter heißt es dort unter dem Stichwort 
„Integrationsarbeit“: „Wir sind offen für Kooperationen mit deutschen Vereinen und Instituten.“… Ein Fest das 
innerhalb des Hauses der Ditib Herford stattgefunden hat, sorgt nun allerdings für Ratlosigkeit bis 
Empörung. Nicht, weil die Verantwortlichen es an die große Glocke gehängt hätten, sondern weil ein 
überstolzer türkischer Vater oder eine Mutter das Handy nicht in der Tasche lassen konnte, filmte und diesen 
Film dann auch noch ins Facebook stellte,… Zu sehen sind in dem 3:11 minütigen Film türkische Grundschüler in 
paramilitärischer Flecktarn-Uniform und Spielzeuggewehren, die vor der Ditib-Fahne posieren und marschieren. 
Auf der Tonspur ist ein Marsch zu hören. Eine Mutter mit Kopftuch trägt ein Kind auf dem Arm durchs Bild, das 
einen Krummsäbel in der Hand hält, ja, auch so etwas kann man aus Luftballons fertigen, aber das gibt es 
anderswo auch auf dem Piratengeburtstag. Auf der Bühne dirigiert eine Mutter mit olivfarbenem Kopftuch die 
Kindersoldaten. Etliche Handys werden hochgehalten. Die Kinder zielen mit ihren Gewehren auf den imaginären 
Feind hoch über den Zuschauern. Ein Mikrofon geht herum, jeder der Jungen sagt ein Sprüchlein auf, als einer 
besonders militärisch schreit, freut sich die Gemeinde hörbar. Applaus. Dann wird wieder im Kreis marschiert, 
dieses Mal zu einer türkischen 12-Ton-Musik aus dem Lautsprecher. Zum Schluss der Parade fallen die Jungs auf 
den Bühnenboden und werden von einer übergroßen türkischen Fahne zugedeckt. Gefallen für das türkische 
Vaterland. 

17. http://www.krone.at/1691831  Einmal mehr gelang der Innsbrucker Polizei ein massiver Schlag gegen 
die kriminelle Drogenszene! Dieses Mal konnten die Suchtgiftjäger gleich zwei Banden zerschlagen. Bei 
den Hauptverdächtigen handelt es sich um Tschetschenen und Nordafrikaner 

18. https://kurier.at/chronik/wien/deradikalisierung-ist-kein-sprint/400019488  Betreuung im 
Gefängnis…. 

 
 
GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/nervenkrieg-via-twitter-fragen-antworten-zum-syrien-

konflikt/400019707  
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5404234/Welche-Folgen-ein-USAngriff-in-

Syrien-haben-koennte  
3. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-krise-ein-us-angriff-wird-verhaeltnisse-nicht-

aendern/400019716  >>> vgl. dazu KARTE bei https://derstandard.at/2000075172747/Erneut-
fuenfstuendige-Feuerpause-im-syrischen-Rebellengebiet-Ost-Ghouta (KARTE auch abgebildet unten 
hier bei 4. April !!! >>>> 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-welche-staaten-in-syrien-kaempfen-1.3864203  
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-guterres-warnt-un-vetomaechte-vor-eskalation-

1.3939310  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/958421_Wen-das-Voelkerrecht-nicht-

kuemmert.html  
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/russland-bereitet-sich-in-syrien-auf-das-schlimmste-vor-

15538236.html  
8. http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-04/russland-usa-diplomatische-beziehung-syrien-alexander-

zassypkin   Verrückte gibt es im Kreml keine….. 
9. https://www.welt.de/politik/article175374663/Syrien-Krise-Neuer-Weltkrieg-Bitte-alle-mal-

tief-durchatmen.html  
10. https://kurier.at/politik/ausland/weisses-haus-militaerschlag-in-syrien-nicht-die-einzige-

option/400019782  
 

11. http://www.krone.at/1691963    US Nationalgarde an Mexikos Grenze….. 
 

12. https://derstandard.at/2000077842851/WTO-Chef-warnt-vor-Kreislauf-der-Vergeltung 
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11. April 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000077751614/Naechster-Ministerrat-mit-Fremdenrechtsaenderungen  Die 
Geodaten von Asylwerbern auszulesen sei notwendig, um die mitunter "teure" Recherche in den 
Asylverfahren zu beschleunigen: "Das kostet Geld." Zum Teil würden Asylwerber "abenteuerliche 
Fluchtgeschichten" erzählen, die auf diese Weise einfach überprüft werden könnten - 
derstandard.at/2000077751614/Naechster-Ministerrat-mit-Fremdenrechtsaenderungen 

2. https://derstandard.at/2000077717803/111-Migranten-in-einem-Lkw-Schlepperbande-ausgehoben 
...Steiermark ... 7.000 Euro pro Person hat eine Schlepperbande von Flüchtlingen aus Afghanistan, dem 
Irak, Pakistan und Syrien für eine Reise in die EU verlangt.  
 

3. https://kurier.at/chronik/massenbetrieb-asylamt-wo-es-hakt/400019053  Laut Juristen ist aber gerade 
im Asylbereich die Frage der Glaubwürdigkeit zentral. Zu beachten ist, dass Bescheide oft mehrere 
Punkte enthalten, die einzeln bestätigt oder abgeändert werden können – das kann nur eine einzelne 
Frist oder auch den ganzen Bescheid betreffen, der dann positiv wird. Statistisch ist das aber nicht 
erfasst. Ein BVwG-Richter, der anonym bleiben möchte, erzählt aus der Praxis: „Das BFA ist ein 
Massenbetrieb, die Flut an Asylverfahren war ein Riesenproblem, auch für uns. Nur haben wir die 
richterliche Unabhängigkeit, wir sind keinem Druck ausgesetzt. Wir lassen uns nicht sagen: arbeitet 
schneller.“ 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alexander-dobrindt-islam-soll-nicht-praegend-werden-
15536314.html  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/csu-dobrindt-islam-1.3939077  …der Islam sei für Deutschland 
"kulturell nicht prägend und er soll es auch nicht werden". Der Islam habe "keine kulturellen Wurzeln 
in Deutschland und mit der Scharia als Rechtsordnung nichts gemeinsam mit unserem christlich-
jüdischen Erbe"…. Wertvorstellungen wie Toleranz, Nächstenliebe und Freiheit "finden sich so in der 
islamischen Welt nicht wieder", führte der CSU-Politiker aus. Diese Wertvorstellungen seien "der Grund, 
warum so viele Menschen bei uns leben wollen". Zugleich verwies der CSU-Politiker darauf, dass dem 
Islam seiner Meinung nach das fehle, was für das Christentum die Aufklärung gewesen sei - mit all ihren 
positiven Rückwirkungen auf Glauben, Recht und gesellschaftlichen Zusammenhalt. "Kein islamisches 
Land auf der ganzen Welt hat eine vergleichbare demokratische Kultur entwickelt, wie wir dies in 
christlichen Ländern kennen", sagte Dobrindt.  >>> vgl. unten bei 9.4. Position 6 >>>>  bzw. dazu 31.3.18 
http://www.sueddeutsche.de/panorama/islam-in-deutschland-was-studien-ueber-muslime-erzaehlen-
1.3925342  
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6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175345116/Islamwissenschaftler-Kopftuch-bei-
Achtjaehriger-suggeriert-dass-sie-ein-sexuelles-Objekt-ist.html >>> vgl. auch bei 4. April unten >>>> 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/religioese-erziehung-warum-ein-kopftuchverbot-fuer-kinder-
unrealistisch-ist-1.3939536  
 

8. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wohnungsmarkt-ein-zimmer-sechs-bewohner-euro-miete-
1.3938138 
 
 

9. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Favoriten-Fernkorngasse--tote-Frau-Sohn--25--schlug-
Mutter-an-Geburtstag-Schaedel-ein-41145587    Laut Polizei war der Mann nur schwer verständlich, da 
er nur wenig Deutsch konnte. (Anm.: er lebte seit 25 Jahren in Wien…)   bzw. 
http://www.krone.at/1691380  

10. https://kurier.at/chronik/mutter-getoetet-sohn-fuehlte-sich-unter-druck-gesetzt/400019590  
 
 

11. http://www.krone.at/1690923  … Erdogan ruft in EU-Staaten lebende türkischstämmige Bürger dazu 
auf, ihren politischen Einfluss auszuweiten und „ihrem Gebetsruf treu“ zu sein. 

12. http://www.oe24.at/welt/Erdogan-Tuerken-in-Europa-sollen-Einfluss-ausweiten/329502739  
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrienkrieg-mutmasslicher-chemiewaffenangriff-heizt-
konflikt-zwischen-usa-und-russland-an-1.3937852  

2. https://kurier.at/politik/ausland/umgang-mit-syrien-uno-sicherheitsrat-erneut-tief-
gespalten/400019167  

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-verteidigt-das-voelkerrecht-1.3937097 !!!!! 
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5403934/Wie-geht-es-weiter-in-Syrien-

Vier-moegliche-Szenarien  
 
 
10. April 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000077668504/Ruecklaeufige-Ankunftszahlen-von-Fluechtlingen-seit-zehn-
Monaten-in-Italien  Im ersten Quartal dieses Jahres sind 6.161 Migranten über die See in Italien 
eingetroffen, das sind 75 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2017, teilte das Innenministerium 
mit. Noch stärker ist der Rückgang, wenn man die Zahl der Migranten aus Libyen betrachtet. 4.399 
Flüchtlinge erreichten Italien seit Anfang dieses Jahres aus dem nordafrikanischen Land, das sind 81 
Prozent weniger gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017. Die meisten in diesem Jahr eingetroffenen 
Asylwerber stammen aus Eritrea, Tunesien, Pakistan, Nigeria und Libyen. –  
 

2. http://www.krone.at/1689828  Das deutsche Innenministerium will Dschihadisten mit einem 
Doppelpass die Staatsbürgerschaft entziehen. Das sei „ein vordringliches Ziel“,… ufgrund der hohen 
Zugänge plane der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) überdies, neben Marokko, Tunesien 
und Algerien auch Armenien, insbesondere aber Georgien zum „sicheren Herkunftsstaat“ zu 
deklarieren, um Asylanträge schneller bearbeiten zu können. … In den vergangenen Jahren hatten die 
Grünen im deutschen Bundesrat verhindert, weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. 

3. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/razzien-in-noe-asylheimen-illegale-koennen-nicht-
ausreisen/400019065  Am Montag kontrollierten rund 15 Beamte fünf organisierte und drei private 
Unterkünfte im Bezirk Horn, 46 Personen wurden überprüft. Etwa in Rosenburg, wo zuletzt ein Iraker 
einen Polizisten attackiert hatte. Allein, die dort gefunden „ Illegalen“ aus dem Irak und dem Kongo 
waren nicht wirklich illegal. Sie hatten zwar negative Asylbescheide, aber noch keine 
Heimreisezertifikate. Eine Abschiebung ist ohne die Papiere nicht möglich. Eine Frau war nicht 
auffindbar. Ihr Asylverfahren wird, so Waldhäusl, beendet. Die Personen aus dem Irak und dem Kongo 
wurden in einen „kontrollierten Vollzug“ – offenbar eine andere Asylunterkunft – überstellt, ihnen soll 
die Grundversorgung gestrichen werden. Bzw. auch hier : 
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http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Gottfried-Waldhaeusl-zu-Illegalen-Aktion-
Scharf-Sauhaufen-aufraeumen-59401365  

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175306558/Abgelehnte-Asylbewerber-2017-
scheiterten-fast-21-000-Abschiebungen.html in Deutschland ...  Der häufigste Grund sei die „nicht 
erfolgte oder verspätete Zuführung“ gewesen. Rund 9200 Abschiebungen scheiterten dem Bericht 
zufolge am Flugtag, weil Migranten nicht angetroffen wurden, ärztliche Atteste oder ein Einspruch 
vorlagen. 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-fuer-fluechtlinge-bleibt-vorerst-ausgesetzt-
15533740.html   Deutschland hat seit dem 17. März 2016 den Familiennachzug von Flüchtlingen mit 
sogenanntem subsidiären Schutz eingeschränkt. Für zunächst zwei Jahre durften Flüchtlinge, denen in 
ihrem Heimatland eine Gefahr für Leib und Leben droht, ihre nahen Angehörigen nicht nach 
Deutschland nachholen lassen. Der Bundestag hatte die Aussetzung des Familiennachzugs bis zum 31. 
Juli 2018 verlängert. Danach sieht der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vor, dass monatlich 1000 
Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern aus humanitären Gründen nach Deutschland nachziehen 
können. 
 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/PISA-Alarm-Jeder-4-kann-nicht-lesen/329359572 (mit PISA-
Aufgabe Tschadsee...) 

7. https://kurier.at/wirtschaft/boom-der-ich-ag-60-prozent-aller-firmen-sind-nur-eine-person/400018450 
8. https://derstandard.at/2000077555582/Hart-gegen-herzlich-Was-die-Vorbildlaender-bei-der-

Mindestsicherung-bieten   
9. https://kurier.at/wohnen/einfamilienhaeuser-man-muesste-in-oesterreich-ueberhaupt-nicht-mehr-

bauen/400017493 
 

10. ( https://diepresse.com/home/panorama/religion/5402925/Wir-werden-das-Kopftuchverbot-
anfechten ) Das Kopftuchtragen ist Teil unserer verfassungsrechtlich geschützten Glaubenspraxis. Es 
stimmt, dass das Kopftuch nur für religionsmündige Musliminnen verpflichtend ist. Kinder sind 
ausgenommen. Aber muslimische Eltern sind verpflichtet, ihren Kindern eine religiöse Erziehung zu 
geben. Unsere Religion ist gegen jegliches Verbot. Religiöse Erziehung darf nicht mit Zwang vermischt 
werden…. Die Mehrheit der Muslime hat sich bereits integriert, und sie werden sich auch weiter 
integrieren. Aber die Integration hat auch ihre Grenzen. Eine Glaubenspraxis kann man nicht 
integrieren, das wäre Assimilation. Die Muslime werden sich nicht assimilieren. 
 

11. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Freund-vor-Ehe--Tuerke-will-Tochter--23--
anzuenden-53836100  

12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Terror-Teenie-warb-Kinder-fuer-IS-an/329363780  Der 
19-Jährige hatte einen direkten Kontakt zu einem IS-Mitglied. Darum wurde er vom 13-Jährigen 
beneidet. 
 

13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5402915/Analyse_Ungarn_Wie-Viktor-Orban-
gewann ... Der entscheidende Aspekt war jedoch ein anderer. „Wahrscheinlich hat das 
Flüchtlingsquotenreferendum 2016 eine erhebliche Spätwirkung entfaltet“,…. Von zentraler 
Bedeutung sei der ökonomische Rückenwind. Es gehe den Menschen in Ungarn besser als vor vier 
Jahren – und deutlich besser als vor acht Jahren. Es herrsche fast Vollbeschäftigung, die Reallöhne 
seien spürbar gestiegen. Und trotz der weithin als Tatsache angesehenen Korruption der Regierung 
würden viele Bürger einräumen, dass es mit dem Land vorangehe. Themen wie der Mangel an 
Pressevielfalt seien da weniger wichtig für viele Ungarn. 

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-Erdrutschsieg-von-Viktor-Orban-
stellt-Europa-vor-neue-Probleme;art391,2863525  

15. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5402916/Leitartikel_Von-einer-
Orbanisierung-Europas-kann-keine-Rede-sein  … Das einzige Thema, bei dem die vier ( Visegrád-
Gruppe  ) energisch an einem Strang ziehen, ist die Migration. Sie wollen sich von Brüssel keine 
Flüchtlinge aufzwingen lassen. Und da kommt Orbánmit Ungarn tatsächlich eine Führungsrolle zu. Es 
ist ihm während der Flüchtlingskrise gelungen, sich als Gegenspieler Merkels in Szene zu setzen. 

 
 

http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Gottfried-Waldhaeusl-zu-Illegalen-Aktion-Scharf-Sauhaufen-aufraeumen-59401365
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Gottfried-Waldhaeusl-zu-Illegalen-Aktion-Scharf-Sauhaufen-aufraeumen-59401365
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175306558/Abgelehnte-Asylbewerber-2017-scheiterten-fast-21-000-Abschiebungen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175306558/Abgelehnte-Asylbewerber-2017-scheiterten-fast-21-000-Abschiebungen.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-fuer-fluechtlinge-bleibt-vorerst-ausgesetzt-15533740.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-fuer-fluechtlinge-bleibt-vorerst-ausgesetzt-15533740.html
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/PISA-Alarm-Jeder-4-kann-nicht-lesen/329359572
https://kurier.at/wirtschaft/boom-der-ich-ag-60-prozent-aller-firmen-sind-nur-eine-person/400018450
https://derstandard.at/2000077555582/Hart-gegen-herzlich-Was-die-Vorbildlaender-bei-der-Mindestsicherung-bieten
https://derstandard.at/2000077555582/Hart-gegen-herzlich-Was-die-Vorbildlaender-bei-der-Mindestsicherung-bieten
https://diepresse.com/home/panorama/religion/5402925/Wir-werden-das-Kopftuchverbot-anfechten
https://diepresse.com/home/panorama/religion/5402925/Wir-werden-das-Kopftuchverbot-anfechten
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Freund-vor-Ehe--Tuerke-will-Tochter--23--anzuenden-53836100
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Freund-vor-Ehe--Tuerke-will-Tochter--23--anzuenden-53836100
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Terror-Teenie-warb-Kinder-fuer-IS-an/329363780
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5402915/Analyse_Ungarn_Wie-Viktor-Orban-gewann
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5402915/Analyse_Ungarn_Wie-Viktor-Orban-gewann
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-Erdrutschsieg-von-Viktor-Orban-stellt-Europa-vor-neue-Probleme;art391,2863525
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-Erdrutschsieg-von-Viktor-Orban-stellt-Europa-vor-neue-Probleme;art391,2863525
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5402916/Leitartikel_Von-einer-Orbanisierung-Europas-kann-keine-Rede-sein
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5402916/Leitartikel_Von-einer-Orbanisierung-Europas-kann-keine-Rede-sein
https://www.welt.de/themen/visegrad-gruppe/
https://www.welt.de/themen/visegrad-gruppe/


GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/eskalation-in-syrien-droht-assads-armee-in-voller-

alarmbereitschaft/400018603  
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Militaerschlag-Trump-kuendigt-

bedeutende-Entscheidung-im-Syrien-Konflikt-an;art391,2865373  
3. https://diepresse.com/home/ausland/5403027/Syrien_Angst-vor-einem-westlichen-Militaerangriff  
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrische-armee-nach-angriffsdrohungen-in-voller-

alarmbereitschaft-15534768.html  
 

5. http://www.sueddeutsche.de/panorama/farmen-in-suedafrika-die-weissen-sollen-froh-sein-dass-
wir-nicht-zum-genozid-aufrufen-1.3937072 

 
 
 
9. April 2018 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-beharrt-auf-Verlaengerung-der-
Grenzkontrollen;art385,2863451  >>>   vgl. 4.4.18 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Kickl-setzt-Grenzkontrollen-
fort;art385,2859982  

2. https://derstandard.at/2000077599940/Starker-Anstieg-von-Asylantraegen-in-Montenegro  
 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mehr-als-40-Prozent-der-negativen-
Asylentscheide-werden-aufgehoben;art385,2863391  
 

4. http://www.krone.at/1689108  Schlag auf Schlag geht es derzeit im Kampf gegen illegal Aufhältige in 
Österreich: Fast täglich kommt es im Land zu Razzien - alleine im März wurden 19 Schwerpunktaktionen 
durchgeführt. Für insgesamt 33 Menschen klickten die Handschellen, in 23 Fällen wurde Schubhaft 
verhängt. 

5. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Fluechtling-zahlt-Kosten-waehlt-FP--
58613657  Nur mit dem nackten Leben war Arthur D. (55) vor über 20 Jahren nach Österreich 
gekommen. Seine damals erste Station: Das Flüchtlingslager in Traiskirchen (NÖ)…. Der willensstarke 
Bauingenieur schaffte es in ein gut-bürgerliches Leben, hat heute ein Haus im schönen Stadtteil Wagram 
in Sankt Pölten…. Auf die Frage, ob er einen Unterschied zwischen dem Flüchtlingsstrom in den 90er-
Jahren und dem akuellen bzw. 2015 erkenne, antwortet der Diplomingenieur: "Es wird viel zu viel 
gelogen. Ich habe den Eindruck, dass ehrliche Asylwerber dadurch manchmal benachteiligt werden." 
 

6. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/albert-duin-der-islam-gehoert-zu-deutschland/ ?    Es ist 
unbestritten, dass wir in der westlichen Welt, auch Abendland genannt, von den naturwissenschaftlichen 
Errungenschaften, der Kunst, der Astronomie usw. aus dem sogenannten Morgenland profitiert haben. Diese 
Wissensübertragung aus dem Orient lag aber bereits vor der Zeit, als der Islam unter Mohammed überhaupt sein 
Wirken begann. Und wenn später, als der Glauben sich im Orient bereits etabliert hatte, weitere Errungenschaften 
dazu kamen, dann sicher nicht aus Religionszusammenhängen, sondern aus den oben genannten 
Wissensgebieten. All diese Errungenschaften sind mit Sicherheit nicht im Koran zu finden…. In der westlichen Welt 
haben wir es in vielen Auseinandersetzungen geschafft, Kirche und Staat zu trennen….Wir in der westlichen Welt 
haben uns mit dem christlichen Glauben arrangiert. Die christliche Kirche war clever genug, das Christentum in 
den früher vorherrschenden Vielgötterglauben zu integrieren. … So ist z.B. die Geburt Jesu, mit der Festlegung auf 
den 24. Dezember auf den zu der damaligen Zeit gefeierte Ehrentag des Sonnengottes Ra ein kluger Schachzug 
gewesen…. Nun kommt also der Islam mit seiner anmaßenden Unfehlbarkeit daher und unser politisches 
Establishment will diese Glaubensrichtung in unser System integrieren. Das ist falsch! Es kann nicht sein, dass wir 
uns in unserer freien emanzipierten Welt an einem Glauben orientieren und diesen integrieren sollen, der im Kern 
der Emanzipation der Menschen widerspricht…. Kein Problem, wenn mein Nachbar oder andere an den Islam 
glauben und wir diesen Glauben in Form von Moscheen, in denen deutsch gesprochen wird, oder Schulunterricht 
in deutscher Sprache von in Deutschland ausgebildeten Lehrern, integrieren. Eine rechtliche und staatliche 
Einflussnahme dieser Glaubensrichtung bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens ist jedoch nicht akzeptabel. Die 
bereits in manchen Städten geduldete Ausführung der Rechtsprechung unter dem Dach der Scharia muss 
strengstens untersagt und nachhaltig verfolgt und verhindert werden. Wir leben in einem Rechtsstaat und so 
wollen wir es auch haben und behalten. Die Salamitaktik, immer ein bisschen nachgeben, um keinen Ärger zu 
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bekommen, ist falsch.  >>> vgl. dazu früher http://www.bassamtibi.de/wp-content/uploads/2016/05/Tibi-Warum-
ich-kapituliere_Cicero-Artikel.pdf  
 

7. http://www.krone.at/1689167   knapp einem Kilo Kokain im Bauch ist ein 33-jähriger Asylwerber aus 
Nigeria am Bahnhof in Klagenfurt festgenommen worden. 

8. http://www.oe24.at/welt/Zwoelfjaehriger-sticht-auf-Mitschueler-ein/329293237 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/terror-seehofer-warnt-vor-weiteren-anschlaegen-in-
deutschland/400018270  

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175280435/Innenminister-Seehofer-Mit-einem-
Anschlag-muss-jederzeit-gerechnet-werden.html  

11. http://www.heute.at/welt/news/story/Berlin-Halbmarathon-Terror-Anschlag-Islamisten-keine-
Untersuchungshaft-42103810  

12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175288925/Amok-in-Muenster-Mazyek-weiss-wohl-
nicht-wie-man-Terror-definiert.html  Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime kritisiert nach der 
Amokfahrt von Münster einen „unsäglichen Doppelstandard“ in der Täter-Debatte. Doch was den 
Terrorismus von Verbrechen wie einem Amoklauf unterscheidet, ist die „Propaganda der Tat“. … Einmal 
abgesehen davon, dass Mazyek sein Mantra, sich zum Islam bekennende Terroristen hätten nichts mit 
dem Islam zu tun, ausnahmsweise mal nicht zur Anwendung bringt: Er – und mit ihm viele andere – 
haben das Wesen des Terrorismus nicht verstanden…. Nebenbei bemerkt wird ein Täter durch seinen 
persönlichen religiösen Hintergrund nicht automatisch zu einem muslimischen, christlichen oder 
jüdischen Terroristen. Auch hier zählt die Motivation. Wenn ein Muslim unter „Fleisch ist Mord“-Rufen 
eine Metzgerei in die Luft sprengt, würde man wohl von veganistischem Terrorismus sprechen. Ruft er 
aber „Allah ist groß“, ist das Label „islamistisch“ das richtige…. Dass es zurzeit vor allem Muslime sind, 
die im Namen ihrer islamistischen Ideologie töten, ist ein Fakt, den man aushalten muss. Auch wenn 
es nicht in das eigene Weltbild passt. 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-uebergab-Mohamed-M-dem-
IS;art391,2863386  

14. http://www.heute.at/welt/news/story/IS-Islamischer-Staat-Terrorist-Henker-Interview-40091395 Er 
zeigt sich nach wie vor von der islamistischen Terror-Ideologie des "Islamischen Staates" überzeugt. Als 
Moussa ihn fragt, ob es irgend einen Aspekt des Terror-Staates gebe, den er ablehne, antwortet 
Elsheikh sarkastisch: "Die Verkehrs-Strafzettel." Für die gebe es nämlich keine Grundlage im Koran. 

15. http://www.zeit.de/2018/15/afrin-nordsyrien-kurden-thomas-schmidinger  
 

16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Orban-Partei-siegte-erneut-in-
Ungarn;art391,2863333                           .     Ungarn   .                        . 

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-wahlsieg-viktor-orban-kommentar-1.3937015  
18. https://www.cicero.de/aussenpolitik/wahl-ungarn-viktor-orban-sieg-deutschland-europa  ein weiterer 

Kommentar : was Orbans Sieg für Europa bedeutet…. 
19. https://kurier.at/politik/ausland/warnung-vor-wertetumor-was-orbans-wahltriumph-fuer-die-eu-

bedeutet/400018138  
20. https://derstandard.at/2000077602342/Politologe-Krastev-Orban-mit-Kurz-gleichzusetzen-ist-ein-

schwerer-Fehler  Orbán auszugrenzen wird nicht funktionieren. Ihm liberale Prinzipien 
entgegenzuhalten auch nicht. Er verfügt nun über eine sehr große Legitimation in seinem Heimatland, 
während viele der ihm gegenüber feindlich eingestellten Regierungen politisch einen schweren Stand 
haben. In dem Moment, in dem diese beginnen, Orbán anzugreifen, machen sie ihn zu einer echten 
Alternative für Teile der eigenen Bevölkerung. Es gibt überall in Europa Parteien, die sich gegen 
Einwanderung wenden…. Es gibt in Österreich eine Antimigrationsrhetorik, das ist richtig. Aber in 
Österreich gibt es im Gegensatz zu Ungarn auch Migranten und Flüchtlinge in nennenswerter Zahl. Die 
Herausforderung, die Migration zu managen, ist in Österreich nicht nur ein imaginäres Problem wie in 
Ungarn, es gibt echte Probleme. –  

21. https://www.welt.de/politik/ausland/article175295616/Reaktionen-Der-Wahlsieg-von-Orban-
spaltet-die-EU.html  Für Brüssel wird Orbáns dritter Wahlsieg in Folge nicht ohne Konsequenzen 
bleiben. Budapest pflegt im Rahmen der Visegrád-Gruppe enge Beziehungen zu den europakritischen 
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Regierungen in Polen, der Slowakei und Tschechien. Von dort droht den von Frankreich und 
Deutschland vorangetriebenen Plänen einer tiefgreifenden Reform der Union Widerstand. Vor allem 
aber ist die Chance, doch noch zu einer gemeinsamen EU-Migrationspolitik zu kommen, mit Orbáns Sieg 
weiter gesunken. 

22. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5402507/Vier-Gruende-warum-Orbans-
Wahlerfolg-nie-in-Gefahr-war? …Die Bedrohung durch Migranten, der Untergang des Abendlandes, die 
Gefahr der Islamisierung - Viktor Orbán arbeitet spätestens seit seinem Zaunbau an den Grenzen 
während der Flüchtlingskrise 2015 am Feindbild Migration und seinem eigenen Heldenmythos…. Als 
Premierminister eines eher kleineren Landes stand er stets als Gegengewicht der Pro-EU-Achse Paris-
Berlin in der Öffentlichkeit. Schimpfte Orbán etwa über die Migrationspolitik der EU, hatte dies eine 
unverhältnismäßig große Öffentlichkeit und Wirkung im Verhältnis zur Bevölkerungszahl Ungarns. … . 
Seine Ungarn haben ihm den Rücken gestärkt. 

23.  https://derstandard.at/2000077597109/Nach-Orbans-Wahlsieg-stehen-NGOs-im-Fadenkreuz 
 
 

7. April 2018 
 

8. https://derstandard.at/2000077540826/Knapp-4-000-Migranten-an-deutsch-
oesterreichischer-Grenze registriert..... Von Jänner bis März 2018 …. 

9. http://www.heute.at/politik/news/story/FP-Minister-Kickl-beharrt-weiter-auf-Grenzkontrollen-
50027624  

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175253816/In-der-EU-anerkannte-
Fluechtlinge-wollen-nach-Deutschland.html Im vergangenen Jahr stellten 8210 Menschen 
in Deutschland einen Asylantrag, obwohl sie bereits in einem anderen EU-Land als Flüchtling 
anerkannt wurden. Nur ein Bruchteil von ihnen wird wieder abgeschoben.  ... ollte es „eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass in anderen Staaten anerkannte Schutzberechtigte, die sich 
unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten, in ihren Aufnahmestaat zurückgebracht werden müssen. 
Schon deswegen, weil die Verhinderung des sogenannten asylum shopping eines der Ziele des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ist. Die Realität sieht jedoch anders aus.“ 

11. https://derstandard.at/2000077472081/Aus-Deutschland-abgeschoben-in-Guinea-auferstanden ?  
Eine Geschichte…. 

 

12. http://www.krone.at/1688551   Salfisten beantragen Asyl         
13. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Donauzentrum---rger-ueber-Salafistenstand-

49628360                                                                                                                                                .  
 
https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-streit-die-eltern-behindern-die-
integration/400017724 !!!!!!!!!!!!!   sagt eine Pflichtschuldirektorin aus Wien bzw. auch am 4.4. 
https://kurier.at/politik/inland/schuldirektorin-will-kopftuch-verbot-zum-schutz-des-
kindes/400016119  ...denn das Problem wird größer !!!!   Was mich am meisten stört ist, dass ja 
das Haar bedeckt wird, weil es ein Objekt der Begierde ist. Aber wenn sich jetzt schon kleine Kinder 
das Haar bedecken müssen, dann werden diese damit ja erst recht sexualisiert, und das kann doch 
auf keinen Fall gutgeheißen werden, schon gar nicht im Sinne des Glaubens. Für ein Verbot spricht 
aber auch, dass Kinder – anders als Erwachsene – einen enormen Bewegungsdrang haben. Das 
normale Kopftuch schränkt diesen Bewegungsdrang am Spielplatz oder beim Sport massiv ein, weil 
das Kopftuch meist mit Stecknadeln fixiert ist. Das Kind darf damit eigentlich nicht Kind sein. An 
unserer Schule, einer NMS für die 10- bis 14-Jährigen, tragen fast alle muslinischen Mädchen 
Kopftuch. Ich vermute, dass es da einen gewissen Gruppenzwang gibt, weil es auch Väter gibt, die 
ihren Töchtern den Umgang mit Mädchen ohne Kopftuch untersagen, weil diese nicht „anständig“ 
wären. Die muslimischen Mädchen ohne Kopftuch werden also stigmatisiert und zu 
Außenseiterinnen gemacht. 

14. https://derstandard.at/2000077376806/Die-kontraeren-Positionen-in-der-Kopftuchfrage?  Soll es 
ein Kopftuchverbot für Mädchen geben? Und warum ist diese Frage für den Feminismus so 
schwierig? Zwei muslimische Aktivistinnen antworten mit sehr konträren Positionen - "Kinder 
haben in diesem Alter kein Bewusstsein dafür, warum eine bestimmte Religion bestimmte 
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Kleidervorschriften vorsieht", sagt Seyran Ateş. ….. Das Kopftuch werde auch vor allem mit Themen 
wie Integration, Sicherheit und Werte und nicht mit Frauenrechten in Zusammenhang gebracht 

15. https://kurier.at/politik/ausland/auch-deutschland-diskutiert-nun-kopftuchverbot-fuer-
maedchen/400018255  

16. https://derstandard.at/2000077595302/Kopftuchverbot-fuer-Maedchen-Deutscher-
Innenminister-dafuer  

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/soeder-will-zuwandererkinder-nur-unter-bedingungen-
zum-unterricht-zulassen-15531677.html 
 

18. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Hochzeit-Mozaik-Floridsdorf-Schuesse-aus-dem-
Auto--58537017   bzw. auch   http://www.krone.at/1688425  Polizeieinsatz bei Hochzeit  

19. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/10-Maenner-verpruegelten-Soldaten-am-Wiener-
Praterstern-49163243  bzw. auch  http://www.krone.at/1687939  
 Prügelattacke auf Soldaten am Praterstern                              

20. http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Vollbaertiges-Trio-bedrohte-17-Jaehrigen-mit-
Messer-51049767  
 

21. http://www.heute.at/welt/news/story/Polizei-verhindert-Terror-Anschlag-auf-Berliner-
Halbmarathon-Berichte-42662883  bzw. auch http://www.krone.at/1688586   Polizei vereitelte.. 

22. http://www.sueddeutsche.de/panorama/terrorismus-polizei-verhindert-anschlaege-auf-berliner-
halbmarathon-1.3936641 

23. https://kurier.at/politik/ausland/berlin-polizei-verhinderte-anschlag-auf-halbmarathon/400017925 
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/polizei-bestaetigt-sechs-festnahmen-nach-bericht-

ueber-verhinderten-anschlag-15532287.html 
25. https://kurier.at/politik/ausland/wurde-mohamed-m-von-erdogans-regierung-zum-is-

geschleust/400017955   bzw. auch bei http://www.krone.at/1689078 ...  Ihren Anfang nahm die 
Affäre im Juni 2014, als 46 Türken, türkische Diplomaten und Elitesoldaten, die dem türkischen 
Konsulat im irakischen Mossul angehörten, gefangen genommen wurden, nachdem der IS die Stadt 
erobert hatte…. wie „Journal du Dimanche“ berichtet, habe sich die Türkei auf einen Tauschhandel 
mit dem IS geeinigt: Gefangene Dschihadisten aus zahlreichen Staaten, darunter auch EU-Bürger, 
seien im Rahmen eines Gefangenenaustausches mit dem IS über die Grenze nach Syrien geschafft 
worden. Darunter habe sich auch der österreichische Dschihadist Mohamed M. befunden...                                                 
 

26. https://derstandard.at/2000077536259/Orban-bekraeftigt-zum-Wahlauftakt-harten-Kurs-in-
Fluechtlingspolitik in UNGARN - heute Sonntag…. mit GRAPHIK 

27. https://derstandard.at/2000077362785/wahl-in-ungarn-2018  ERGEBNISSE……. 
28. http://www.heute.at/welt/news/story/Parlamentswahl-in-Ungarn-Hohe-Wahlbeteiligung-Orban-

Fidesz-Favorit-Ergebnisse-46022804 
29. http://www.sueddeutsche.de/politik/viktor-orbn-die-ungarn-entscheiden-ueber-europas-zukunft-

1.3933907 
 

 
GEOPOLITIK 

1  http://www.sueddeutsche.de/politik/giftgasangriff-in-syrien-das-naechste-kapitel-im-
siebenjaehrigen-massenmord-1.3935751 
2   https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/selfies-aus-der-hoelle-kinder-berichten-vom-krieg-in-syrien-
ld.1375285 
 
3   https://www.jetzt.de/politik/was-junge-israelis-ueber-antisemitismus-in-deutschland-denken 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-gross-angelegte-abschiebungs-aktion-im-

laufen/400016968 … In sozialen Medien und hinter vorgehaltener Hand ist von angeblich bis zu 400 
Festnahmeanträgen alleine gegen diese Bevölkerungsgruppe(Afghanen)  die Rede…. Am gestrigen 
Donnerstag startete ein Abschiebeflug in den Kosovo, rund um den 20. April sollen zahlreiche Afrikaner 
nach Nigeria gebracht werden…. Insgesamt leben in Österreich laut Statistik Austria rund 45.700 
Afghanen. Die Zahl der Asylanträge ist mittlerweile auf einem normalen Niveau wie vor der 
Flüchtlingswelle – knapp 3.700 Anträge gab es im Vorjahr, 2015 waren es noch 25.600 gewesen. Etwas 
mehr als die Hälfte davon werden derzeit abgewiesen…. Österreich schiebt derzeit nur nach Kabul ab 
und nimmt den Standpunkt ein, dass die Lage dort ausreichend sicher sei. Im Vorjahr gab es jedenfalls 
rund 6.900 zwangsweise Außerlandesbringungen, 
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175248516/Hunderte-Extremisten-beantragten-
Asyl-Schnelle-Abschiebung-gefordert.html Im Kampf gegen den Extremismus schauen die Behörden 
auch auf Asylbewerber. Derzeit gibt es 362 als Gefährder eingestufte Menschen, die einen Asylantrag 
gestellt haben. Abschiebungen gibt es bislang aber nur wenige. 

 
3. https://derstandard.at/2000077499487/Trump-will-illegale-Einwanderer-laenger-festhalten 

 
4. https://derstandard.at/2000077472336/Integration-bedeutet-Entscheidung sagt Hamed Abdel-

Samad: Die gut integrierten Muslime haben all das, was sie in dieser Gesellschaft erreicht haben, 
nicht geschafft wegen des Islam und auch nicht wegen der politischen Aufwertung der Islamverbände. 
Sondern weil sie auf vielen verschiedenen Ebenen ganz individuelle Entscheidungen getroffen haben. 
… Gescheitert ist dagegen der Versuch, Muslime als Kollektiv zu integrieren, durch Institutionalisierung 
des Islam, durch Religionsunterricht oder durch Staatsverträge mit den konservativen Islamverbänden. 
Dieser Versuch hat zwei Schönheitsfehler: Es gibt nicht die Muslime; leider fallen die konservativen 
stärker auf und sind lauter, deshalb bestimmen sie nicht nur den Diskurs, sondern auch das Bild, das 
weite Teile der Gesellschaft von von Muslimen haben ….  Hinzu kommt, dass der Staat den Fehler 
machte, die Integrationsbemühungen zu islamisieren und damit die Gegner der Integration auf 
muslimischer Seite zu Wächtern des Integrationsprozesses zu machen …. Sie kann nur gelingen, wenn 
der Einzelne alle moralischen und gesellschaftlichen Mauern zwischen sich und der Gastgesellschaft 
eliminiert und sich ohne Wenn und Aber mit seiner neuen Heimat und deren Werten identifiziert. 
Geschieht das nicht, findet keine Integration statt. …  Integration besteht nicht nur aus Bildung, Sprache 
und Arbeit. Es gibt eine Matrix von vier Feldern: strukturelle Integration, kulturelle Integration, soziale 
Integration sowie emotional-affektive beziehungsweise identifikative Integration.  

5. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/957235_Das-Kopftuchverbot-und-seine-
Ambivalenz.html >>> siehe auch unten bei 4. April >>> 

6. https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-das-verbot-dreht-sich-nicht-um-die-
religion/400016770  Das Kopftuchverbot, das die Regierung für Kindergärten und Volksschulen 
beschließen will, fußt nicht auf religiösen, sondern auf gesellschafts- und bildungspolitischen 
Argumenten. Nicht von ungefähr heißt es „Kinderschutzgesetz“. Sowohl der Verfassungsgerichtshof 
wie auch der EGMR in Straßburg gehen davon aus, dass der Gesetzgeber bei Kindern besondere 
Schutzpflichten hat“,… Werden in Kindergärten oder Schulen muslimische Mädchen zum Tragen von 
bestimmten Kleidungsstücken gezwungen, trennt sie das vom Rest der Schülerinnen. „Hier könnte der 
Gesetzgeber ansetzen, weil er begründbar einer Segregation oder Diskriminierung von Mädchen in 
einem Alter entgegenwirken will, in dem sie besonders empfindlich auf äußere Einflüsse reagieren“… 
Dass dies auch vom EGMR so gesehen wird, lässt sich unter anderem aus einem Fall aus der Schweiz 
ableiten, bei dem Eltern dagegen prozessiert haben, dass ihre Tochter am verpflichtenden 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-gross-angelegte-abschiebungs-aktion-im-laufen/400016968
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-gross-angelegte-abschiebungs-aktion-im-laufen/400016968
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175248516/Hunderte-Extremisten-beantragten-Asyl-Schnelle-Abschiebung-gefordert.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175248516/Hunderte-Extremisten-beantragten-Asyl-Schnelle-Abschiebung-gefordert.html
https://derstandard.at/2000077499487/Trump-will-illegale-Einwanderer-laenger-festhalten
https://derstandard.at/2000077472336/Integration-bedeutet-Entscheidung
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/957235_Das-Kopftuchverbot-und-seine-Ambivalenz.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/957235_Das-Kopftuchverbot-und-seine-Ambivalenz.html
https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-das-verbot-dreht-sich-nicht-um-die-religion/400016770
https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-das-verbot-dreht-sich-nicht-um-die-religion/400016770
https://kurier.at/themen/regierung


Schwimmunterricht teilnimmt. Der EGMR entschied gegen die Eltern. Der Grund: Das Recht des Kindes 
sich zu entwickeln und schwimmen zu lernen wiegt schwerer als die Wünsche der Eltern. 

7. https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-reportage-aus-wiener-volkschule-wenn-papa-das-
kopftuch-anschafft/400016833 ... Freiwillig würden die Kleinen das Tuch kaum aufsetzen. „Meist sagen 
uns die Mädchen, ihr Papa habe ihnen gesagt, sie sollen es tragen“, sagt Maderbacher; ihr Mund 
verzieht sich. „Die Väter argumentieren immer mit der Religion. Das steht im Koran, das will ich so, 
heißt es“, sagt sie – obwohl das natürlich nicht im Koran steht. „Das sind auch die Männer, die Frauen 
nicht die Hand geben.“… Fragt man, ob die besonders Konservativen – wie die Regierung andeutet – 
Flüchtlinge seien, kommt ein lautes Nein. „Die, die schon länger in Österreich sind, sind deutlich 
problematischer“, sagt sie. Die wirklich Sturen kämen eher aus der Türkei. Das seien meist die, „die 
selbst kaum deutsch sprechen, obwohl sie schon weiß Gott wie lange hier sind.“ 

8. https://www.emma.de/artikel/pro-hijab-im-kindergarten-335587 ?  In Österreich soll der verboten 
werden. In Deutschland gießt derweil die unnachahmliche taz Hohn und Spott über die Forderung von 
Terre des Femmes (TdF), die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu verbieten. Wenn das so 
weitergeht, sitzt die AfD bald im Kanzleramt! 

 
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article175218728/Belgien-Partei-Islam-fordert-nach-Geschlecht-

getrennten-Nahverkehr.html ... Eine Gruppe Muslime vertritt islamische Werte in der belgischen Politik. 
In ihrem Programm für die Kommunalwahl 2018 fordern sie separaten Nahverkehr für Männer und 
Frauen. Auch nicht muslimische Kandidaten seien akzeptiert. Bzw auch hier >>> 
http://www.krone.at/1687936  
 

10. http://www.deutschlandfunk.de/vollverschleierung-in-deutschland-ausdruck-einer-
massiven.694.de.html?dram:article_id=414986 patriachalischen Struktur…. Die Frauen sagen – und das ist jetzt 
die Kurzfassung –, wehret den Anfängen. 

11. http://www.krone.at/1687875 Das von Türkis-Blau geplante Kopftuchverbot in Österreichs 
Kindergärten und Volksschulen, das viele Kritiker der Regierung als „Show-Act“ bezeichnen, könnte nur 
der erste Schritt gegen die „drohende Radikalisierung durch den Islam“ in unserem Land sein. 

12. http://www.oe24.at/welt/Lehrerin-empoert-Schueler-lehnen-westliches-Denken-ab/329003942 ... Als 
die Lehrerin ihre Schüler darauf hingewiesen habe, dass der Koran von Menschen geschrieben wurde 
und damit kritisierbar sei, "tobte der ganze Kurs: Nein, Allah hat Mohammed den Koran in die Feder 
diktiert!", 
 

13. https://derstandard.at/2000077514504/Auto-raste-in-Muenster-in-Menschenmenge-30-Verletzte  
 

14. https://www.welt.de/politik/ausland/article175247799/Kinderbraeute-aus-Mali-Ich-hatte-in-der-
Hochzeitsnacht-wirklich-Angst.html   entweder du heiratest oder wir verstoßen dich……   Dem 
Imam reichte die Anwesenheit ihrer Eltern. Bei der Hochzeitszeremonie war die zwölfjährige Minata aus 
Mali nicht dabei. Angst hatte sie vor allem vor der Hochzeitsnacht. Für viele Mädchen gleicht die Heirat 
einem Todesurteil. 

15. https://www.welt.de/politik/ausland/article174238761/Kinderehen-Pro-Jahr-werden-zwoelf-
Millionen-Maedchen-zwangsverheiratet.html ... Problematisch sei die Lage hingegen in den 
afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Etwa jede dritte von allen Kinderehen weltweit werde derzeit 
dort geschlossen, vor zehn Jahren war es jede fünfte…. Weltweit leben Schätzungen zufolge 650 
Millionen Frauen, die als Kinder verheiratet wurden. Laut Unicef werden pro Jahr etwa zwölf Millionen 
weitere minderjährige Mädchen verheiratet. Derzeit drohten bis 2030 noch mehr als 150 Millionen 
Mädchen minderjährig verheiratet zu werden…. Minata wurde wie die allermeisten Mädchen in Mali als 
Kind beschnitten. Weil bei der Genitalverstümmelung meist übereifrig nicht nur die Klitoris, sondern 
auch die Schamlippen beschnitten werden, ist jede Geburt ein Risiko, denn Narbengewebe dehnt sich 
nicht, 
 

16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Kurden-Demo-legt-Wiener-City-lahm/329115598  
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GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/duterte-europa-soll-fluechtlinge-aus-myanmar-

aufnehmen/400017043  
 

2. http://www.deutschlandfunk.de/kraefteverhaeltnisse-im-nahen-osten-der-iran-muss-nicht-
um.799.de.html?dram:article_id=415023 seine Vormachtstellung bangen ….  >>> weitere LINKS dazu >> 

 
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mindestens-48-Tote-bei-Angriffen-

auf-syrische-Stadt-Duma;art391,2862344  Bomardement auf Rebellenhochburg….  >>> weitere 
Verlinkungen >> 

4. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/dutzende-tote-bei-angriffen-auf-syrische-stadt-duma-
26367823  

 
5. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/neun-tote-und-viele-verletzte-bei-protesten-in-gaza-

26329990  
6. https://derstandard.at/2000077501144/Zahl-der-Toten-bei-Gaza-Protesten-auf-neun-gestiegen 
7. https://www.timesofisrael.com/idf-uses-tear-gas-live-fire-as-thousands-protest-at-gaza-border/  
8. https://www.nzz.ch/international/unruhen-in-gaza-drohen-heute-zu-eskalieren-ld.1374865  Eine 

abschreckende Wirkung scheinen die Todesopfer auf die Initiatoren des Marsches allerdings nicht 
zu haben, 

9. GAZA im VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=GkwkMGPdmEQ  
 
 
6. April 2018 
 

1. https://www.cicero.de/aussenpolitik/Grenzen-EU-Aussengrenze-Europaeische-Grenztruppe-
Grenzkontrolle-Frontex  … Die momentane Situation ist nicht akzeptabel: Die Briten verlassen die 
EU vor allem wegen unserer scheunentoroffenen, nicht kontrollierten Außengrenzen, zahlreiche EU-
Partner suchen in nationalen Lösungswegen und einer Renationalisierung des Grenzregimes einen 
verzweifelten Ausweg aus der Misere. Und jetzt stellt sogar Bayern als Bundesland eine eigene 
Grenzschutztruppe auf, weil EU und Bund offenbar nicht in der Lage sind, den Grenzschutz zuverlässig 
zu gewährleisten. … Wir werden die Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaften nur dann bewahren 
können, wenn wir uns nach Außen begrenzen und schützen …Wir haben erfahren, dass es nicht 
ausreicht, Diktatoren aus menschrechtlichen Gründen zu verjagen (wie im Falle Libyens), aber 
gleichzeitig davor zurückscheuen, auch mit militärischen Mitteln den Aufbau einer neuen Ordnung und 
die Eindämmung einer Massenmigration von dort zu ermöglichen. Gerade Libyen ist zum Einfallstor für 
die Migration nach Europa geworden…. Zum Schutz des Schengen-Raums und der EU-Außengrenzen 
braucht die EU dringend eine gemeinsame, multinationale Grenzschutztruppe, die zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft zum Einsatz kommt.  +  ANMERKUNG: in der EU ist bislang Grenzschutz jeweils eine 
nationale Agenda !!!! 
 

2. https://derstandard.at/2000077463130/Afghanen-befuerchten-bevorstehende-
Abschiebewellein-Oesterreich  >>> dazu 
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2018/Asylstatistik_Februar_2018.pdf  

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-gross-angelegte-abschiebungs-aktion-im-
laufen/400016968 ... Im großen Stil wurden offenbar in den vergangenen Tagen Asylwerber, deren 
Verfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen sind, von der Polizei festgenommen.  >>> vgl dazu früher 
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fast-6-000-tatverdaechtige-Afghanen/325871321  
 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/zuwanderung-seehofer-will-bei-asylverfahren-tempo-machen-
1.3934483  Derzeit dauert ein neues Asylverfahren im Schnitt drei Monate von dem Zeitpunkt, an dem 
ein Asylbewerber einen Antrag stellt bis zur Entscheidung des Bamf über den Schutzstatus. Das geht 
Seehofer nicht schnell genug:…. Außerdem betonte Seehofer, dass es künftig "keine Zuwanderung in die 
Sozialsysteme" geben dürfe. Auch das sei im Koalitionsvertrag geregelt. Dieser Aspekt hatte während 
der vergangenen Tage für Wirbel gesorgt. Vor allem die Darstellung, der zufolge Empfängern von 

https://kurier.at/politik/ausland/duterte-europa-soll-fluechtlinge-aus-myanmar-aufnehmen/400017043
https://kurier.at/politik/ausland/duterte-europa-soll-fluechtlinge-aus-myanmar-aufnehmen/400017043
http://www.deutschlandfunk.de/kraefteverhaeltnisse-im-nahen-osten-der-iran-muss-nicht-um.799.de.html?dram:article_id=415023
http://www.deutschlandfunk.de/kraefteverhaeltnisse-im-nahen-osten-der-iran-muss-nicht-um.799.de.html?dram:article_id=415023
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mindestens-48-Tote-bei-Angriffen-auf-syrische-Stadt-Duma;art391,2862344
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mindestens-48-Tote-bei-Angriffen-auf-syrische-Stadt-Duma;art391,2862344
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/dutzende-tote-bei-angriffen-auf-syrische-stadt-duma-26367823
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/dutzende-tote-bei-angriffen-auf-syrische-stadt-duma-26367823
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/neun-tote-und-viele-verletzte-bei-protesten-in-gaza-26329990
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/neun-tote-und-viele-verletzte-bei-protesten-in-gaza-26329990
https://derstandard.at/2000077501144/Zahl-der-Toten-bei-Gaza-Protesten-auf-neun-gestiegen
https://www.timesofisrael.com/idf-uses-tear-gas-live-fire-as-thousands-protest-at-gaza-border/
https://www.nzz.ch/international/unruhen-in-gaza-drohen-heute-zu-eskalieren-ld.1374865
https://www.youtube.com/watch?v=GkwkMGPdmEQ
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Sozialleistungen wie Hartz IV vom Familiennachzug ausgeschlossen würden. Dabei gibt es im 
bestehenden Aufenthaltsgesetz bereits eine entsprechende Regelung 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175225651/Horst-Seehofer-Ueberlegen-wie-wir-
deutlich-mehr-Rueckfuehrungen-erreichen-koennen.html  „Wir müssen uns zusammensetzen und 
überlegen, wie wir gemeinsam einen deutlich höheren Anteil an Rückführungen erreichen.“ Akzeptanz 
in der Bevölkerung werde nur entstehen, wenn „wir die Kontrolle über die Thematik behalten“ – von 
der Bekämpfung der Fluchtursachen bis zur konsequenten Rückführung. 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/csu-politiker-droht-der-spd-mit-koalitionsbruch-
15529035.html  
 

7. https://derstandard.at/2000077472268/VP-Integrationssprecher-Doenmez-Wir-sollten-mehr-
Fluechtlinge-ausser-Landes-bringen   Der Ex-Grüne Efgani Dönmez will gegen integrationsunwillige 
Ausländer härter durchgreifen, aber auch Asylwerbern unbeschränkte Arbeitserlaubnis erteilen –  

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5401570/Industrieproduktion-und-Exporte-legten-
kraeftig-zu  in Österreich …. Das belebt die Konjunktur…. 

9. https://kurier.at/wirtschaft/burgenland-800-neue-jobs-dank-schlumberger-und-co/400017298  
 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hartz-iv-jeder-10-bezieher-in-deutschland-stammt-aus-
syrien-15528906.html Fast sechs Millionen Menschen beziehen in Deutschland Grundsicherung. Ein 
Drittel davon sind nach einem Medienbericht Ausländer…. Ende Dezember 5,93 Millionen Hartz-
Empfänger. Davon waren 2,03 Millionen (34,3 Prozent) Ausländer. Fast die Hälfte von ihnen (959.000) 
stammen aus nichteuropäischen Flüchtlingsländern. Die größte Gruppe stellen Syrer mit inzwischen 
588.301 Hartz-Empfängern. Die zweitgrößte Gruppe ausländischer Hartz-Bezieher nach den Syrern 
stammt aus der Türkei: 259.447. 

11. https://derstandard.at/2000077472618/80-Prozent-der-Roma-in-der-EU-armutsgefaehrdet mit KARTE ! 
 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-cdu-kritiker-fordert-kurswechsel-der-
kanzlerin-15529000.html  
 

13. https://www.cicero.de/elham-manea-islam-islamismus-koran-kopftuch-nikab-frauenrechte-
feministinnen ….... Ein Beispiel liefert der Islamische Zentralrat Schweiz IZRS. Er spricht sich für eine 
Form der weiblichen Genitalverstümmelung aus und stützt sich dabei auf fundamentalistische 
Argumente, obwohl Genitalverstümmelung in der Schweiz verboten ist und weltweit von islamischen 
Theologen geächtet wird. Die Propaganda des IZRS ist gefährlich, weil durch die religiöse Legitimierung 
auf Gläubige Druck ausgeübt werden kann. Das sichtbarste und erfolgreichste Mittel zur Kontrolle der 
Frauen ist jedoch das Kopftuch. Damit markieren Islamisten ihr Territorium…. Zu Beginn der siebziger 
Jahre besuchte ein ranghoher Vertreter der Muslimbruderschaft die medizinische Fakultät der 
Universität Kairo und sah, dass nur etwa zwei Studentinnen ihr Haar bedeckt hatten. Was tun? Die 
Muslimbrüder schlossen einen Deal mit einer Textilfabrik ab. Sie bekam den Auftrag, preisgünstige 
Kopftücher zu produzieren. Dazu druckte die Muslimbruderschaft Broschüren, in denen zu lesen war, 
was passiert, wenn sich eine Frau nicht verhüllt: Sie würde den Zorn Gottes auf sich ziehen, da ihr 
Körper Quelle aller Sünden sei. Im Koran ist nie von einem weiblichen Dresscode die Rede. Doch 
schafften es die Islamisten, Frauen religiöse Schuldgefühle einzuimpfen. Fünf Jahre später war ein 
Drittel aller Studentinnen verhüllt. Mit einer ähnlichen Taktik wurde wenig später in Saudi-Arabien der 
Nikab, der schwarze Gesichtsschleier, verbreitet….   In Österreich soll demnächst ein Kopftuchverbot 
an Kindergärten und Grundschulen herrschen. Wie stehen Sie dazu? 
Ich bin für ein solches Verbot. Schulen sollen sichere und neutrale Zonen sein. Ich fordere sogar ein 
Kopftuchverbot bis zur Volljährigkeit. ……     Dazu auch http://www.krone.at/1687051  >>>>  & vgl. 2010 
auch : https://www.aliceschwarzer.de/artikel/alice-schwarzer-der-faz-fuer-ein-burka-verbot-265182  
 

14. http://www.heute.at/welt/news/story/Stadt-Pforzheim-will-von-Muslimin-Kopftuchbescheinigung-
52769084  

15. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/streit-um-burka-verbot-feminismus-ringt-um-
deutungshoheit/ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article175225651/Horst-Seehofer-Ueberlegen-wie-wir-deutlich-mehr-Rueckfuehrungen-erreichen-koennen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175225651/Horst-Seehofer-Ueberlegen-wie-wir-deutlich-mehr-Rueckfuehrungen-erreichen-koennen.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/csu-politiker-droht-der-spd-mit-koalitionsbruch-15529035.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/csu-politiker-droht-der-spd-mit-koalitionsbruch-15529035.html
https://derstandard.at/2000077472268/VP-Integrationssprecher-Doenmez-Wir-sollten-mehr-Fluechtlinge-ausser-Landes-bringen
https://derstandard.at/2000077472268/VP-Integrationssprecher-Doenmez-Wir-sollten-mehr-Fluechtlinge-ausser-Landes-bringen
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5401570/Industrieproduktion-und-Exporte-legten-kraeftig-zu
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5401570/Industrieproduktion-und-Exporte-legten-kraeftig-zu
https://kurier.at/wirtschaft/burgenland-800-neue-jobs-dank-schlumberger-und-co/400017298
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hartz-iv-jeder-10-bezieher-in-deutschland-stammt-aus-syrien-15528906.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hartz-iv-jeder-10-bezieher-in-deutschland-stammt-aus-syrien-15528906.html
https://derstandard.at/2000077472618/80-Prozent-der-Roma-in-der-EU-armutsgefaehrdet
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-cdu-kritiker-fordert-kurswechsel-der-kanzlerin-15529000.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-cdu-kritiker-fordert-kurswechsel-der-kanzlerin-15529000.html
https://www.cicero.de/elham-manea-islam-islamismus-koran-kopftuch-nikab-frauenrechte-feministinnen
https://www.cicero.de/elham-manea-islam-islamismus-koran-kopftuch-nikab-frauenrechte-feministinnen
http://www.krone.at/1687051
https://www.aliceschwarzer.de/artikel/alice-schwarzer-der-faz-fuer-ein-burka-verbot-265182
http://www.heute.at/welt/news/story/Stadt-Pforzheim-will-von-Muslimin-Kopftuchbescheinigung-52769084
http://www.heute.at/welt/news/story/Stadt-Pforzheim-will-von-Muslimin-Kopftuchbescheinigung-52769084
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/streit-um-burka-verbot-feminismus-ringt-um-deutungshoheit/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/streit-um-burka-verbot-feminismus-ringt-um-deutungshoheit/


 
16. http://www.oe24.at/welt/Fluechtling-pruegelt-Erzieherin-Jetzt-heiraten-sie/328965366 

 
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/antisemitismus-von-muslimen-von-fremden-und-feinden-

1.3927579 Der Politologe David Ranan sieht den Antisemitismus von Muslimen vor allem als eine Folge 
des Nahostkonflikts. 
 

18. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bassam-tibi-90-prozent-leben-in-
parallelgesellschaften/   Bassam Tibi: Eine links-grüne Minderheit dominiert die Medien. Viele 
Menschen denken so wie ich; in privaten Gesprächen äußern sie auch ihre Bedenken. Wenn sie aber 
öffentlich reden, haben sie Angst…. Tibi: «Die Gesellschaft ist schon gespalten. Zehn Prozent der 
Muslime in Deutschland sind beruflich und gesellschaftlich eingegliedert. Neunzig Prozent leben in 
Parallelgesellschaften. Die meisten möchten auch gar nicht dazugehören.»  bzw. früher : 
http://www.bassamtibi.de/wp-content/uploads/2016/05/Tibi-Warum-ich-kapituliere_Cicero-
Artikel.pdf  

19. https://www.nzz.ch/feuilleton/die-islam-konferenz-ist-deutsche-unterwerfung-ld.1371525  sagt Tibi 
hier… 
 
 

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/teuflisch-effizient-so-funktionierte-der-is-
terrorstaat-15529507.html  Die „New York Times“ hat 15.000 Seiten Dokumente aus dem Reich der 
Dschihadisten zusammengetragen und ausgewertet. Sie liefern das Röntgenbild einer gefährlichen 
Blaupause für Fanatiker. …  Als Erfolgsrezept des IS lässt sich anhand der Daten der „New York Times“ 
eine Symbiose aus äußerster Brutalität und einem hohen Maß an Bürokratisierung ausmachen. Statt wie 
die Amerikaner 2003 bei ihrer Invasion im Irak die bestehenden Führungskader zu entlassen, nutzen die 
Terrorkrieger für ihren Staat die bestehenden Strukturen. Sie beließen die Sunniten und damit die 
Mehrheit der arbeitenden Menschen in ihren Funktionen und zwangen sie, ihre Arbeit fortzuführen. Das 
Hab und Gut der vertriebenen und ermordeten Andersgläubigen wurde konfisziert und verteilt. In 
Mossul wurde gar ein eigenes Ministerium für Kriegsbeute gegründet. Erst nach und nach zwangen die 
Terroristen den Menschen dann ihre mittelalterlichen Lebensregeln auf. Und bestraften kleinste 
Überschreitungen drakonisch. Andererseits lösten die Dschihadisten zahlreiche Alltagsprobleme, über 
die sich die Menschen zuvor stets beklagt hatten. Laut übereinstimmenden Berichten von Augenzeugen 
hätten Wasserversorgung, Straßenverkehr und die Anbindung der Haushalte niemals so gut funktioniert 
wie unter dem IS.  >>>>   als  Permalink: http://www.faz.net/-gq5-98un7  bzw gesichert via wayback-machine >>> 

  
GEOPOLITIK 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/hamas-palaestinenser-von-israelischer-armee-
getoetet-15529355.html Mit dem Verbrennen Tausender Reifen erzeugten die Palästinenser an 
mehreren Orten eine „Rauchwand“. Ziel war es, Scharfschützen auf der israelischen Seite der 
Grenze die Sicht zu erschweren. Nach Angaben der Armee gab es mehrere Versuche, den 
Grenzzaun zu beschädigen und im Schutz des Rauchs die Grenze zu überqueren. Es seien auch 
Sprengsätze und Brandflaschen geworfen worden. Israels Armee erklärte das Grenzgebiet zum 
Gazastreifen am Freitag zum militärischen Sperrgebiet. 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-in-gaza-eskaliert-wieder-die-gewalt-
1.3934607  Mit dem "Marsch der Rückkehr" wollen die Palästinenser das 70. Jubiläum der 
Staatsgründung Israels stören … veröffentlichte die israelische Armee eine Liste, nach der 
zumindest zehn der Getöteten aktive Mitglieder der Hamas oder anderer radikalislamischer 
Gruppen waren. 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/956981_Massive-Gaza-Proteste-werden-
erwartet.html  
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1. http://www.sueddeutsche.de/kultur/fluechtlingspolitik-eher-elite-als-kleiner-mann-1.3931466  Petition 
gegen Masseneinwanderung  … die „Erklärung 2018“ ….   >> siehe auch 12.4.18 oben…. 

2. https://diepresse.com/home/kultur/feuilleton/5399956/Gesellschaft_Wenn-Konservative-nach-rechts-
gehen? « Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale 
Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür 
demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt 
wird.“ Die Proklamation, die am 15. März 2018 zur Diskussion gestellt wurde und suggeriert, 
Deutschland lebe wegen Staatsversagens in einem illegalen Rechtszustand, umfasst nicht mehr als diese 
2 Sätze…. 2.018 Personen folgten dem Aufruf, unter ihnen das neue Feindbild der deutschen Linken, der 
Schriftsteller Uwe Tellkamp, der Islamexperte Bassam Tibi, Thilo Sarrazin fehlt nicht, ebenso wenig wie 
der bekannte Publizist Henryk M. Broder, der in der Vergangenheit gerne über „Unterschriftsteller“ 
spottete, deren Namen man unter jedem Manifest finden könne. Seit Ostern darf auch das Volk sich im 
Reich der Like-Buttons austoben und unterschreiben, als Reaktion auf den Vorwurf des Elitarismus. …. 
Die Bitterkeit gegen ein Parteien- und Regierungssystem, in dem sich breite Kreise im Stich gelassen 
fühlten, ist für Anfang der 1930er-Jahre vielfach belegt. „Von einer parlamentarischen Regierung will 
man nichts mehr wissen, da alle großen Parteien versagt hätten“, heißt es im Dezember 1932 in einem 
Bericht aus Bayern. Der massive Zorn auf alle Verantwortlichen war die eine Seite, die andere war der 
Wunsch nach sozialer Harmonie und Einheit, die durch die Ausschaltung all derer, die das verhinderten, 
erzwungen werden sollte. Eine Grundstimmung, die angesichts von Migrationsschüben und 
Globalisierungin nicht wenigen europäischen Ländern heute genauso auftritt…. Eine Mitte, die 
zusammenfällt und die keiner mehr bereit ist, zu verteidigen?   >>> vgl. mehr bei 
https://www.boersenblatt.net/artikel-petition_gegen_die__erklaerung_2018_.1448667.html  bzw. 
direkt https://www.change.org/p/bundesregierung-stoppen-sie-die-unkontrollierte-ungebremste-
illegale-massenzuwanderung  

3. https://www.ndr.de/kultur/Autorin-Juli-Zeh-ueber-die-Erklaerung-2018,journal1238.html 
4. http://www.deutschlandfunk.de/1968-und-heute-es-ist-wieder-eine-gefahr-von-rechts-

in.694.de.html?dram:article_id=414785  
5. https://www.mdr.de/kultur/ernst-elitz-zur-gemeinsamen-erklaerung-zwanzigachtzehn-100.html  

…diverse Ansichten…..  mit AUDIO-Files von Interviews >>>> 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/unternehmen/956850_Opel-Werk-in-Aspern-
baut-140-Jobs-ab.html    >>>>   dazu vgl. https://www.agenda-austria.at/oesterreich-vs-deutschland/  

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5400901/Der-Staat-greift-bei-den-
Arbeitsloehnen-kraeftig-zu?  >>> bzw. https://www.agenda-austria.at/steuern-abgaben-auf-1-euro-
netto/ ……sind 89 Cent….. Trotz der Steuerreform 2016 liegt der österreichische Durchschnittsverdiener 
bei der Belastung des Faktors Arbeit im obersten Bereich. Mit anderen Worten: Gemessen an den 
Arbeitskosten verdienen die Arbeitnehmer nur in sechs Ländern netto weniger als in Österr. +.GRAPHIK 
S.u. >>>> 
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8. https://kurier.at/politik/inland/regierung-kopftuchverbot-in-volksschulen-auch-ohne-opposition-
moeglich/400016422 ... Das von ÖVP und FPÖ geplante Kopftuchverbot in Volksschulen und 
Kindergärten könnte auch ohne Zustimmung der Opposition umgesetzt werden. Für ein Kopftuchverbot 
in der Pflicht- bzw. Volksschule ist ein einfachgesetzlicher Beschluss im Parlament möglich, die 
Regierung kann daher ein Verbot in der Schule aus eigener Kraft umsetzen, so die rechtliche 
Einschätzung der Bundesregierung…. Etwas anders ist die Situation bei einem Kopftuchverbot in 
Kindergärten: Ein Verbot im Kindergarten ist nicht einfachgesetzlich möglich, da dieses die 
Bundesländer betrifft. Eine solche Regelung geht entweder über eine 15a-Vereinbarung mit allen 
Bundesländern oder mit Verfassungsmehrheit im Parlament 

9. https://diepresse.com/home/bildung/schule/5400897/Direktoren-zu-Kopftuchverbot_Dann-tue-ich-
mir-leichter?  „Ich finde es richtig, dass Mädchen in Kindergarten und Volksschule kein Kopftuch 
tragen.“ Das schreibe ja der Glaube nicht vor. Ein Verbot empfindet sie zwar als streng, Regeln kann sie 
aber etwas abgewinnen. „Wenn es das gibt, habe ich kein Problem, falls es einmal zu Diskussionen 
kommt.“   >>> vgl.  https://www.addendum.org/schule/islam-in-der-schule/  (VIDEO-Interview….) 

10. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kopftuch-Verbot-noch-vor-Ferien/328741425  
 

11. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Naechste-Attacke-von-Asylwerber-auf-Polizisten-
48484107 

12. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/FP--streicht-Asylwerber-nach-Tat-
Grundversorgung-53192972 ... FPÖ-Sicherheitslandesrat (in Nö) Gottfried Waldhäusl zieht nach der 
Attacke des Irakers auf die heimische Exekutive Konsequenzen. "Ich habe die zuständige Abteilung 
angewiesen, ihm die Grundversorgung zu streichen", so Waldhäusl. Gleichzeitig kündigt er an, dass der 
mutmaßliche Täter von der Privatunterkunft in einen kontrollierten Vollzug übersiedelt und das 
Verfahren zur Aberkennung der Asylberechtigung beschleunigt wird. 

13. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5400677/Vorarlberg_Afghanischer-Asylwerber-
stach-zu  
 

14. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5400776/Gespenstischer-Zeugenauftritt-im-Wiener-
TerrorProzess?  Ein 14-Jähriger schilderte via Videokonferenz, wie er mit neun Jahren Bomben zu 
basteln begann und mit mehreren Selbstmordanschlägen scheiterte…. "Die Idee kam von mir. Ich bin 
selbst drauf gekommen." Er habe den IS und seine Ziele "gut gefunden", sagte er unter 
Wahrheitspflicht: "Deshalb wollte ich was in Deutschland machen." Entsprechende Kenntnisse waren 
vorhanden: "Als ich neun war, habe ich schon Bomben gebaut." 
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15. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5400347/SaudiArabien_Erstes-oeffentliches-Kino-seit-35-
Jahren 
 

16. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jens-spahn-behoerden-bei-drogendealern-oft-ohnmaechtig-
15527273.html  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956883_Oesterreich-sollte-mit-Russland-
viel-pragmatischer-umgehen.html  Menschenrechtsaktivistin Anna Neistat erklärt, wie viel Macht NGOs 
haben, weshalb Russland ein heikler Partner ist und dass der Westen bei Afghanistan eine Doppelmoral 
an den Tag legt….  >>> vgl. dazu 26.3.2018 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/amnesty-
international-idealismus-ist-blind-fuer-kompromisse-15511097.html „Viele Europäer hat die Ankunft 
einer großen Zahl von Migranten in den vergangenen Jahren verunsichert. Diese grundlegende Tatsache 
sollte niemand ignorieren. Die Menschenrechtsbewegung neigt aber dazu, das zu tun“, meint Dalhuisen. 

  
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000077379067/Marsch-der-Rueckkehr-Erneut-Palaestinenser-an-Gaza-
Grenze-getoetet   >>> dazu vgl. auch https://www.timesofisrael.com/hamas-will-reportedly-pay-
families-of-gazans-killed-in-israel-clashes/  

 
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5400358/Warum-Trump-die-Nationalgarde-

an-die-mexikanische-Grenze-schickt  
3. http://www.krone.at/1685546  US-Präsident Donald Trump hat die Entsendung der Nationalgarde 

an die Grenze zu Mexiko angeordnet, da die USA einen neuen Flüchtlingsansturm befürchteten und 
der Bau der Grenzmauer kaum Fortschritte mache.  

4. http://www.deutschlandfunk.de/us-aussenpolitik-trump-schickt-nationalgarde-an-die-
grenze.1773.de.html?dram:article_id=414768  

 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/bauen-killerroboter-experten-wollen-boykott-fuer-uni-in-
suedkorea/400016305  … Die Vereinten Nationen treffen sich kommende Woche in Genf, um über 
autonome Waffensysteme zu beraten. Mehr als 20 Nationen haben bereits zu einem Bann von 
Killerrobotern aufgerufen.  

 
https://kurier.at/politik/inland/ueberwachungspaket-jeder-der-ein-handy-hat-ist-
betroffen/400016431 
http://www.heute.at/digital/multimedia/story/Facebook-Datenskandal-Zehntausende-Betroffene-
auch-in--sterreich-54131003 
http://www.deutschlandfunk.de/datenskandal-weitet-sich-aus-bis-zu-310-000-deutsche-
nutzer.1773.de.html?dram:article_id=414790 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/facebook-datenleck-deutlich-groesser-als-anfangs-
gedacht-15526651.html 

 
 
4. April 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5399754/Kickl-an-die-EU_Binnengrenzkontrollen-ab-11-
Mai  …Zwar habe es in den vergangenen Monaten weniger Asylanträge und "Aufgriffe illegal aufhältiger 
Personen" gegeben, schreibt Kickl an die EU-Kommission. Dennoch sei die Lage derzeit nicht 
ausreichend stabil. "Aus diesem Grunde hat Österreich entschieden, Binnengrenzkontrollen zu 
Slowenien und Ungarn durchzuführen",… "Insbesondere Schlepperorganisationen würden den Verzicht 
auf Binnengrenzkontrollen als falsches Signal verstehen und ihre Aktivitäten intensivieren", 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-Kickl-setzt-Grenzkontrollen-
fort;art385,2859982  
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3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175135735/Resettlement-Aus-Krisenregionen-holt-
Deutschland-nur-wenige-Fluechtlinge.html  Israel bricht den Versuch ab, Afrikaner geregelt über die UN 
in westliche Staaten zu bringen. In Deutschland war die Empörung über den Umsiedlungsplan groß. 
Dabei nimmt die Bundesrepublik kaum solche Resettlement-Flüchtlinge auf. 

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175131757/Resettlement-Fluechtlinge-und-Staaten-
im-Provisorium.html  
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-horst-seehofer-will-strenge-kriterien-fuer-
familiennachzug-15525473.html  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175099311/Gerd-Mueller-
Familienzusammenfuehrung-nicht-nur-in-Richtung-Deutschland.html  Der IS im Irak ist für 
Entwicklungsminister Müller als „militärische Formation“ geschlagen. Daher könnten Flüchtlinge von 
dort nun wieder zurückkehren. Einen erneuten Aufbruch der Menschen nach Europa will er 
verhindern…. Bislang sind für das im März 2017 angelaufene Programm nur 150 Millionen Euro 
vorgesehen. Es soll Migranten nach ihrer Rückkehr aus Deutschland helfen, wieder Fuß zu fassen, etwa 
durch Beratung bei der Existenzgründung oder Programmen zur beruflichen Bildung und Beschäftigung. 
Zielländer sind Albanien, Kosovo, Serbien, Tunesien, Marokko, Ghana, Senegal, Nigeria, Irak, 
Afghanistan und Ägypten. 
 

7. http://www.sueddeutsche.de/karriere/dramatische-abbrecherquoten-viel-zu-viele-jugendliche-fallen-
aus-dem-system-1.3930792 jeder vierte Lehrling wirft hin…das sind zu viele Abbrecher…. Sie bleiben 
unentdeckte Talente, schlagen sich oft ein Leben lang mit Hartz IV, mit Helfer- und Gelegenheitsjobs 
durch, statt später als Facharbeiter ihren eigenen und Deutschlands Wohlstand zu mehren. 

8. http://www.sueddeutsche.de/news/karriere/arbeitsmarkt-erfolg-von-ein-euro-jobs-haengt-stark-vom-
einsatzfeld-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180404-99-753252  
 

9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5399762/Kurz-gibt-Kopftuchverbot-fuer-Kinder-in-
Auftrag  Es gehe darum zu signalisieren, dass Österreich ein säkulärer Statt sei…  Laut Theologen sei 
ein Kopftuch erst ab der Pubertät notwendig… Als Befürworterin war erst im Februar die neue Wiener  
SPÖ Landesparteisekretärin Barbara Novak aufgetreten. Sie hatte gemeint, dass ein Kopftuchverbot an 
Schulen durchaus sinnvoll wäre.  >>> vgl. dazu schon 2010 : 
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/596092/Alice-Schwarzer_Kopftuch-ist-Flagge-des-Islamismus  
bzw schon 2006 (!) http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/alice-schwarzer-im-interview-die-islamisten-
meinen-es-so-ernst-wie-hitler-1358511.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  bzw diverse VIDEO-Diskussionen  
siehe hier : >>>>>>> https://www.youtube.com/watch?v=3Ou6TSrG-LE  <<<<<< 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/IGGOE-gegen-Kopftuchverbot-Kann-gut-
sein-dass-Maedchen-von-sich-aus-diese-Kleidung-waehlen;art385,2860140 ….. 

11. http://www.krone.at/1684732  kein Kind entscheidet sich freiwillig…. 
12. https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-bis-zur-volksschule-was-es-damit-auf-sich-

hat/400014880 Islam-Forscher Ednan Aslan, betont, dass das Kopftuch für Mädchen in diesem Alter 
religiös gar "nicht erwünscht" ist. Es zu tragen, müsse laut der Theologie eine bewusste, mündige 
Entscheidung sein. Auch Amina Baghajati, Frauenbeauftragte der IGGÖ, sagt: "Das Thema sollte sich gar 
nicht stellen." Die Religion sehe die Wahl über das Kopftuch "erst bei religionsmündigen Frauen" vor. 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/956776_Der-Kampf-um-ein-politisches-
Symbol.html  
 

14. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5399881/Kopftuch_Kurz-setzt-auf-Kern-einen-politischen-
Abtausch-lehnt-er-ab   >>> vgl dazu früher 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_Die-SPOe-im-Migrations-und-
Islamdilemma?  

15. https://derstandard.at/2000077291163/Ministerrat-beraet-Kopftuchverbot-in-Kindergarten-und-
Volksschule bzw. Dazu früher die Aussage einer Lehrerin 
https://derstandard.at/2000077330283/Volksschuldirektor-Damit-werden-die-Maedchen-gestaerkt  
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16. https://diepresse.com/home/bildung/schule/5399633/Kein-Kopftuchverbot-in-der-Volksschule wird 
von Lehrerinnen unterstützt >>> vgl. VIDEO-Interview bei  
https://www.addendum.org/schule/parteipolitik/  

17. Vgl. dazu früher – Aussagen  einer islamgeprägte Frau :  https://derstandard.at/2000076831716/Emel-
Zeynelabidin-Das-Kopftuch-kann-ein-Stempel-fuers-Leben-werden    

18. Bzw https://www.nzz.ch/meinung/eine-minderheit-ohne-solidaritaet-ld.1334289 ... Die Linke gibt 
vor, für Minderheiten zu kämpfen. Eine Minderheit erhält aber nur dann ihre Aufmerksamkeit, wenn sie 
den «richtigen Unterdrücker» hat: Rechte und Reiche, Imperialisten und Kapitalisten. Da bleibt kein 
Platz für muslimische Islamkritiker. 

19. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/burka-debatte-terre-des-femmes-fuer-verbot-von-
vollverschleierung-a-1201201.html  
 

20. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5399317/Sexuelle-Uebergriffe_Opfer-bis-in-die-
Wohnungen-verfolgt  bzw.  Auch :   http://www.krone.at/1683928  

21. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaernten/Afghanen-attackierten-Polizisten/328743199  
22. http://www.krone.at/1685051  Massenansammlung am St.Pöltner Bahnhof….  Wie ebenfalls bekannt 

wurde, treiben in der Hauptstadt auch tschetschenische Jugendbanden ihr Unwesen. 
 

23. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5399626/TerrorProzess-gegen-Lorenz-K_Mache-
Anschlag-in-Oesterreich  

24. https://derstandard.at/2000077219144/USA-setzen-pakistanische-Partei-auf-Terrorliste 
25. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5399767/Deutschland_Zahl-der-Salafisten-auf-

11000-gestiegen  
 
 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5399929/Illegal_Iran-fordert-von-Erdogan-
Truppenabzug-aus-Syrien  

2. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5399598/Die-bruechige-SyrienTroika ) Die Türkei, 
Russland und der Iran bilden in Syrien eine Allianz, die vom angekündigten Rückzug der USA aus dem 
Bürgerkriegsland erheblich profitieren könnte….. Die langfristigen Interessen der drei Partner liegen 
allerdings weit auseinander: Der türkische Einmarsch in Nordsyrien ist weder den Russen noch den 
Iranern wirklich recht; Erdoğan, Chef eines vorwiegend sunnitischen Staates, misstraut der schiitischen 
Regionalmacht Iran; Putin will den syrischen Präsidenten, Bashar al-Assad, im Amt halten, was 
wiederum von Erdoğan abgelehnt wird…. Bisher ist es Ankara, Moskau und Teheran gelungen, 
Differenzen zurückzustellen. Nun aber treten die Meinungsverschiedenheiten nach der militärischen 
Niederlage des Islamischen Staates (IS) stärker hervor. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, die 
rund 2000 in Syrien stationierten US-Soldaten abziehen zu wollen, heizt die Konkurrenz weiter an: 
Bisher gilt eine Vereinbarung, derzufolge Russland die syrischen Landesteile westlich des Euphrat 
beherrscht und die USA im Osten des Stroms bis zur irakischen Grenze das Sagen hat. Wenn sich die 
Amerikaner nun zurückziehen, stellt sich die Frage, wer das Vakuum füllt.   ?   
Auch in der Frage nach der politischen Zukunft 
Assads gibt es nach wie vor keine Einigung. 

 
>>> vgl. dazu KARTE  
hier v. 28.2.18  bei  >>>>  >  
https://derstandard.at/2000075172747/Erneut-
fuenfstuendige-Feuerpause-im-syrischen-
Rebellengebiet-Ost-Ghouta 
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3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5400225/Erdogans-Dreierallianz-gegen-die-
USA-in-Syrien  Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, trat am Mittwoch in Ankara als 
Gastgeber eines Gipfeltreffens zu Syrien auf, bei dem die USA die Rolle des Buhmanns spielten. Erdoğan 
assistierten dabei die Präsidenten Russlands und des Iran, Wladimir Putin und Hassan Rohani. Das 
türkisch-russisch-iranische Trio will bei der Beendigung des Bürgerkrieges in Syrien die Fäden ziehen und 
den Einfluss der Amerikaner so weit wie möglich zurückdrängen.                           >>>  + VIDEO aus ZIB…. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956773_In-Syrien-zur-Seite-
gedraengt.html  Türkei, Russland und Iran schmieden ohne Beteiligung des Westens Dreierbündnis 
und fordern rasches Ende des Krieges.  

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956636_Rouhani-fordert-Abzug-
tuerkischer-Truppen-aus-Syrien.html  

6. http://www.deutschlandfunk.de/dreier-gipfel-zu-syrien-die-menschen-nicht-im-stich-
lassen.720.de.html?dram:article_id=414762  
 

7. https://derstandard.at/2000077252857/Historikerin-Wir-haben-die-Warnsignale-zu-lange-missachtet ... 
Margaret MacMillan spricht über die Friedensverträge von 1919, Kanada als Einwanderungsland, 
Europas Krisen …. Wir haben gesehen, was Nationalismus angerichtet hat – und doch haben wir rechten 
Nationalismus im Aufwind. Was ist passiert? halte das zum Teil für eine Reaktion auf die Globalisierung. 
Es ist das Gefühl, dass die Eliten abgehoben sind und sich nicht um die kleinen Leute kümmern. Es aber 
auch eine kulturelle Frage: Wir in Kanada haben eine der höchsten Quoten an Immigranten. Wir sehen 
das als positiv, obwohl es auch Spannungen erzeugt. In Europa sehen viele die Frage der Identität – 
Sprache, Herkunft, Geschichte – als weit wichtiger an. …. Kanada wählt seine Immigranten nach viel 
strikteren Kriterien aus. Deshalb gibt es hier das Argument, dass Kanada nur die Besten aussuche, 
während wir Analphabeten importieren…  

 
 
 
3. April 2018 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956458_Unter-Druck-Netanyahu-
kuendigt-UNHCR-Fluechtlingsdeal.html ... srael hatte Ende 2017 angekündigt, bis zu 40.0000 
afrikanische Flüchtlinge in Drittländer abzuschieben. Ein Grund war die Kritik von Anwohnern aus dem 
Süden Tel Avivs. Viele Migranten leben dort in ärmlichen Vierteln, es kommt immer wieder zu 
Spannungen mit israelischen Einwohnern. Netanyahu betonte am Dienstag, man werde sich weiterhin 
darum bemühen, die "Eindringlinge" aus dem Land zu bekommen. 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/benjamin-netanjahu-legt-unhcr-fluechtlingsdeal-auf-eis-
15524001.html  Netanjahu sagte, unter den Aufnahmeländern seien Deutschland, Italien und Kanada. 
Daraufhin teilten Berlin und Rom mit, weder von einem Deal mit Israel noch mit dem UNHCR zu wissen. 
Ein Sprecher Netanjahus stellte sodann klar, dass der Ministerpräsident diese Länder lediglich als 
„Beispiel“ genannt haben wollte, eine entsprechende Auswahl obliege den Verhandlungen des UNHCR 
mit den Aufnahmeländern. Am Montagabend bestätigte schließlich auch der UNHCR die Einigung mit 
Israel. Sie hielt weniger als sieben Stunden…..   Denn sofort begann Protest von der anderen Seite: 
Minister aus Netanjahus eigener Koalition verurteilten das Abkommen. Ihnen sind auch 16.000 in 
Israel verbleibende Afrikaner zu viel. Der Vorsitzende der Siedlerpartei Naftali Bennet sprach von 
einer „totalen Kapitulation“. Das Abkommen mit dem UNHCR „wird Israel zu einem Paradies für 
Infiltratoren machen“. Man sende die Botschaft, „jeder, der es schafft, illegal nach Israel einzureisen, 
bekommt entweder hier ein Aufenthaltsrecht oder in einem westlichen Staat“…. Netanjahu steckt in 
der Zwickmühle. Zu seinem ursprünglichen Abschiebeplan wird er kaum zurückkehren können, denn 
weder die Aufnahmeländer kooperieren, noch dürfte der internationale Druck weniger werden. Im 
Innern wiederum hat er seine eigene Regierung und einen großen Teil des rechten Lagers gegen sich, 
das in der Flüchtlingsfrage wie in anderen Angelegenheiten gegen Kompromisse ist.  

3. https://derstandard.at/2000077215163/Verwirrung-um-Israels-abgesagten-Fluechtlingsdeal-mit-
UNHCR  "Wie wir wissen, sind das keine Flüchtlinge, sondern Leute, die illegal eingedrungen sind. 
Deshalb sind die Diskussionen mit dem UNHCR in meinen Augen fehl am Platz", -  
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4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5399640/Warum-Israels-Fluechtlingsdeals-platzten 
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/israel-in-der-hand-der-scharfmacher-1.3929701  Manche der 

Migranten fürchten nun, dass Netanjahu nun doch noch versuchen könnte, seinen ursprünglichen Plan 
A durchzusetzen: Von 1. April an hätten die Behörden nach Willen des Kabinetts eigentlich Migranten 
festsetzen sollen, die nicht freiwillig ausreisen. Diese sollten dann nach Uganda und Ruanda 
abgeschoben werden, mit deren Regierungen Israel vertrauliche Abkommen geschlossen hatte.   
 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article175113688/Fluechtlingsabkommen-Mehrere-EU-Laender-
wollen-offenbar-nicht-mehr-fuer-Tuerkeideal-zahlen.html …vor zwei Jahren schloss die Europäischen 
Union mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan den sogenannten Flüchtlingsdeal. Dieser 
beinhaltet, knapp zusammengefasst, folgende Verabredung: Die Türkei riegelt ihre Grenzen ab und 
verhindert damit, dass die Flüchtlinge über die Balkanroute nach Europa kommen. Im Gegenzug sagte 
die EU zu, für jeden zurückgewiesenen Syrer einen anderen syrischen Flüchtling aus der Türkei auf 
legalem Weg aufzunehmen. Als Gegenleistung versprachen die EU-Länder der Türkei finanzielle Hilfen in 
Höhe von sechs Milliarden Euro. Nachdem die Hälfte des Betrages bereits überwiesen worden ist und 
EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Erdogan beim Gipfeltreffen im März in Varna zugesagt hatte, 
dass auch die andere Hälfte bald gezahlt werde, ist nach einem Bericht des „Spiegel“ nun unklar, woher 
genau das Geld kommen soll. 

7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5399480/Bericht_EUStaaten-wollen-nicht-mehr-
fuer-Migrantendeal-mit? zahlen…..  Eine überaus brisante Geschichte über das 2016 geschlossene 
Abkommen zwischen der Türkei und der EU zum Thema Flüchtlinge bzw. Migranten wollen der 
"Spiegel" und das Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) aufgedeckt habe: 
Demnach wollen mehrere Staaten nicht weiter Geld an die Türken überweisen, damit diese, wie 
vereinbart, ihre Grenzen Richtung Europa überwachen und Migranten an der Weiterreise dorthin 
hindern. … Laut des EU-Türkei-Paktes vom März 2016 bezahlt Europa 6 Milliarden Euro bis Ende 2018, 
wenn die Türkei dafür die Migration unterbindet. Zu den Details zählt unter anderem, dass illegale 
Migranten, die es dennoch nach Griechenland schaffen und dort kein Asyl wollen bzw. deren Antrag 
abgewiesen wurde, auf Kosten der EU in die Türkei zurückgeschickt werden; für jeden Syrer, der von 
Griechenland rücküberstellt wird, wird ein in der Türkei aufgenommener Syrer nach Europa gebracht, 
usw…. Grund: Intransparenz der Gelderverwendung …. 
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175134988/Horst-Seehofer-will-Hartz-IV-
Empfaengern-den-Familiennachzug-verwehren.html    …. 1.000 Menschen sollen ab August 2018 
monatlich ihren Verwandten nach Deutschland folgen dürfen. Welche Kriterien sie dafür erfüllen 
müssen, bestimmt Horst Seehofers Ministerium…. Laut Entwurf sollen lediglich Ehepartner, Eltern 
minderjähriger Kinder und minderjährige unverheiratete Flüchtlinge nachzugsberechtigt sein. „Sonstige 
Familienangehörige, einschließlich Geschwister, fallen nicht unter den Anwendungsbereich der 
Neuregelung.“ Und zum Vergleich http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/wall-
street-banker-verdienen-mit-boni-dreimal-so-viel-wie-normalos-15524496.html  

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175102710/Fluechtlingshilfe-in-NRW-Von-Hunderten-
Helfern-blieb-ein-harter-Kern-von-25.html  
 

10. https://derstandard.at/2000077263142/Jeder-zehnte-Akademiker-in-Wien-war-2017-arbeitslos mit 
GRAPHIK und Österreichkarte !!!   Österreich ist ein attraktiver Arbeitsmarkt, der sowohl qualifizierte 
Einwanderer anzieht, aber auch viele Menschen mit geringer Ausbildung. Insgesamt hatten es 
Geringqualifizierte schwer: 2017 hatten über 150.000 Arbeitslose, knapp die Hälfte, maximal einen 
Pflichtschulabschluss. Aber nur ein Drittel aller offenen Stellen verlangte keine spezielle Qualifikation, 
wie eine aktuelle Auswertung des AMS zeigt. Auf jede offene Stelle für niedrig Qualifizierte kamen acht 
Arbeitslose mit maximal Pflichtschulabschluss. … Bei den Fachkräften ist die Situation anders: Fast die 
Hälfte aller gemeldeten offenen Stellen verlangte einen Lehrabschluss, aber nur ein Drittel der 
Jobsuchenden hatte einen. .. Während die Akademikerarbeitslosigkeit in Oberösterreich bei 2,3 Prozent 
lag, waren es in Wien über 10 % – das war höher als unter Facharbeitern im Rest des Landes. Das 
Arbeitslosigkeitsrisiko für Personen mit Pflichtschulabschluss schwankt zwischen 15 % in Vorarlberg und 
36 %in Wien. Demnach, dürfte ein Wohnortwechsel bei der Jobsuche mehr helfen als eine zusätzliche 
Ausbildung. >>> 2011 tönte es noch so https://derstandard.at/1315006208903/OECD-Studie-Trotz-
leicht-steigender-Akademikerquote-faellt-Oesterreich-zurueck  
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11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/956479_Muetter-arbeiten-haeufiger-
als-frueher.html mit GRAPHIK !   Der Aufschwung am österreichischen Arbeitsmarkt geht weiter: Im 
heurigen März gab es mit 3,71 Millionen einen neuen Rekord bei unselbständig Beschäftigten. Das 
waren um 2,7 Prozent oder 96.000 Personen mehr als im März 2017. Arbeitslosenrate von 8 %. Mit 
rund 226.000 arbeitslosen Männern waren um 7,2 %t weniger als im Jahr davor arbeitslos. Bei den 
Frauen waren im März mit insgesamt rund 172.000 sogar um 7,9 % weniger arbeitslos als im Jahr 
davor. 
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/wie-sich-die-arbeitslosigkeit-verfestigt/400015342  Seit Ende 2016 sinkt die 
Arbeitslosigkeit. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass sich nach schweren Krisen die Arbeitslosigkeit häufig 
auf höherem Niveau einpendelt als davor. – die Problemgruppen ….. Wer nicht mehr als den 
Pflichtschulabschluss hat, für den wird es schwer. Die Hälfte (51 Prozent) der Langzeitbeschäftigungslosen 
kommt aus dieser Gruppe. Einfache, manuelle Aufgaben sind mit der Ablöse von Fabrik- durch 
Dienstleistungsjobs rar geworden. Wegen der Digitalisierung sinkt der Bedarf an Hilfstätigkeiten wohl weiter. 

 
 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Aus-Migrationskrise-2016-soll-keine-
Integrationskrise-2018-werden;art385,2858980  Auf die Frage, ob der Islam zu Österreich gehöre, 
betonte Kneissl, dass Muslime zu Österreich gehören. Ob das österreichische Staatsbürger oder 
Staatsbürger anderer Länder seien, ist für sie unwichtig. "Die Tatsache des Sich-Einbringens als 
Individuum, unabhängig von der Religion und der Ethnie", sei der wesentliche Ausdruck der Moderne. 
"Das habe ich damals schon klar gesagt: Islam nein, Muslime ja." 

14. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5399498/Integration_Besuch-in-
Wertekurs_Smalltalk-auf-Arabisch-mit? BM Kneissl…. 
 

15. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5399054/Deja-vu_Faktum-ist_Der-Islam-ist-da-in-
Oesterreich? … die spezifisch österreichische Situation, dass die Präsenz des Islams durch ein seit 
1912 geltendes und jüngst neu verlautbartes Islamgesetz gewissermaßen sanktioniert wird. Im Übrigen 
ist in Österreich der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung höher als in Deutschland…. Faktum 
ist jedenfalls, dass der Islam „da“ ist, in Deutschland wie in Österreich. Ob er aber als Religion 
„dazugehört“, hängt davon ab, wie man Zugehörigkeit definiert…. Ob der Islam zu Deutschland oder 
Österreich „gehört“, entscheiden seine Anhänger selbst durch das Maß und die Art und Weise, wie 
sich zu dengrundlegenden Normen und Einrichtungen des Staates und der Gesellschaft verhalten, 
wobei ein rein formales Bekenntnis dazu nicht genügt. Nicht weil es irgendjemanden oder eine 
Institution gibt, die darüber befindet, sondern weil sich der Islam und seine Anhänger sonst ständig 
selbst ausgrenzen…. Der unter Muslimen beispielsweise in Graz grassierende Antisemitismus; die 
zunehmende Instrumentalisierung der öffentlichen Schule für die Religion samt Druck auf das 
Lehrpersonal, vor allem das weibliche; der Kopftuchzwang, dem schon Kinder unterworfen werden; die 
in der bekannten Studie von Heiko Heinisch festgestellte integrationsfeindliche Predigtpraxis in etlichen, 
besonders türkischen Moscheen – das alles findet nicht unter Islamisten statt…. Weltweit lebt bereits 
mehr als ein Drittel der Muslime in Staaten mit nichtmuslimischer Mehrheit. Das ist historisch neuund 
darauf ist der Islam nicht vorbereitet. …. Sowohl in der mehrheitlich oder ausschließlich „muslimischen 
Welt“ als auch in Europa nimmt die traditionelle unprätentiös geübte Religiosität ab, die politisierten 
Formen des Glaubens hingegenwerden stärker. >>> + vgl. im März 
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https://www.welt.de/kultur/article174647798/Ruediger-Safranski-beklagt-inflationaeres-Geschwaetz-
von-Islamophobie.html   bzw. auch hier >>> https://www.pressreader.com/austria/die-
presse/20170325/281500751080560  

16. bzw. Auch 23.1.18 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_Die-SPOe-im-
Migrations-und-Islamdilemma?  

 
17. https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 

... es gibt auch in Europa immer mehr Übergriffe. Das nimmt zu…. Natürlich war es der Katholizismus, 
der über 2000 Jahre zum Judenhass verleitet hat. Das wissen wir. Aber es wird doch heute das Wort 
„Nazi“ zu leicht verwendet. Wer den wirklichen Antisemitismus der Nazis, so wie ich, erlebt hat, der 
würde dieses Wort nicht so leichtfertig verwenden. Zu einem Nazi gehört viel mehr, ein tieferer Hass, 
ein völlig anderes Weltbild. Wenn man heute für jeden Blödsinn eines Halbwüchsigen das Wort „Nazi“ 
verwendet, ist das eine Verkleinerung des Begriffes. … Ja, es gibt in Europa einen Rechtsruck. Das hat 
viele kleine Gründe, aber einen Hauptgrund und man müsste blind sein, den zu übersehen. Für mich ist 
die muslimische Einwanderung schuld daran, dass die FPÖ zu einer Massenpartei werden konnte und in 
der Regierung sitzt. Die Rechten haben von Anfang an begriffen, dass die muslimische Migration ein 
Pferd ist, auf dem man vorwärts reiten kann…. Ja, und denen muss man auch helfen. Aber die meisten 
können ja gar nicht zu uns kommen. Jene, die in Syrien in den Ruinen sitzen und Gras essen müssen, 
haben ja gar nicht die Möglichkeit, zu flüchten. 

18. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5399776/Brauer_Neuer-Antisemitismus-mit-Fluechtlingen-
importiert  

19. https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-bis-zur-volksschule-was-es-damit-auf-sich-
hat/400014880  was die jeweilige Parte fordert…..  
 

20. http://www.österreich.at/wien/Insider-verraet-Masterplan-fuer-Praterstern/328552604  Fast tägliche 
Messerstechereien zwischen Afghanen, Tschetschenen und Co. am Praterstern. Eine gewaltbereite 
Dealer-Szene, die bei Kaufunwilligen einfach brutal zuschlägt. 

21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2859180  TBC Fall in Linzer Kindergarten…..  
Patienten mit Migrationshintergrund (der Bub hat süd-ost-europäische Wurzeln) würden sich oft beim 
Heimat-Besuch anstecken, so Wimberger. „Etwa jede zehnte Kontaktperson eines TBC-Patienten steckt 
sich mit dem Virus an. Wiederum bei jedem zehnten Infizierten bricht die Krankheit aus“, sagt 
Palmisano. In Oberösterreich wurden im Vorjahr 90 TBC-Infektionen (2016: 124) nachgewiesen. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000077251517/Putin-zu-Gespraechen-mit-Erdogan-in-Ankara  An dem 
Syrien-Gipfel am Mittwoch in Ankara nimmt dann auch der iranische Präsident Hassan Rohani teil. 
Erdoğan, Putin und Rohani wollen darüber beraten, wie der dort seit 2011 anhaltende Bürgerkrieg 
beendet werden kann. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Bashar al-
Assad, die Türkei dagegen die Opposition. Die drei Staaten sind die Garantiemächte im sogenannten 
Astana-Prozess –  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956510_Wettkampf-um-die-Kontrolle-
ueber-Idlib.html  
 

3. https://www.nzz.ch/international/der-saudische-kronprinz-spricht-von-einem-
existenzrecht-fuer-israel-unter-bestimmten-bedingungen-ld.1371424  Ein Interview des 
saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hat in westlichen Medien viel Aufmerksamkeit 
erhalten…. Riad tut dies im Rahmen einer Friedensinitiative für eine Zweistaatenlösung, die 2002 
lanciert wurde, jedoch nie einer Umsetzung nahekam. Zugleich kommen sich Saudiarabien und 
Israel wegen des gemeinsamen Feindes Iran immer näher, obwohl sie immer noch keine 
diplomatischen Beziehungen unterhalten….. An anderer Stelle sagte MbS, dass die muslimische 
Pflicht der Verbreitung des Islam obsolet geworden sei: Heute hätten alle Menschen Zugang zu 
religiösen Büchern und könnten wählen. Islamisten nehmen gerne Bezug auf die Vergangenheit des 

https://www.welt.de/kultur/article174647798/Ruediger-Safranski-beklagt-inflationaeres-Geschwaetz-von-Islamophobie.html
https://www.welt.de/kultur/article174647798/Ruediger-Safranski-beklagt-inflationaeres-Geschwaetz-von-Islamophobie.html
https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20170325/281500751080560
https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20170325/281500751080560
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_Die-SPOe-im-Migrations-und-Islamdilemma
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_Die-SPOe-im-Migrations-und-Islamdilemma
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5399776/Brauer_Neuer-Antisemitismus-mit-Fluechtlingen-importiert
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5399776/Brauer_Neuer-Antisemitismus-mit-Fluechtlingen-importiert
https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-bis-zur-volksschule-was-es-damit-auf-sich-hat/400014880
https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-bis-zur-volksschule-was-es-damit-auf-sich-hat/400014880
http://www.%C3%B6sterreich.at/wien/Insider-verraet-Masterplan-fuer-Praterstern/328552604
http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2859180
https://derstandard.at/2000077251517/Putin-zu-Gespraechen-mit-Erdogan-in-Ankara
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956510_Wettkampf-um-die-Kontrolle-ueber-Idlib.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/956510_Wettkampf-um-die-Kontrolle-ueber-Idlib.html
https://www.nzz.ch/international/der-saudische-kronprinz-spricht-von-einem-existenzrecht-fuer-israel-unter-bestimmten-bedingungen-ld.1371424
https://www.nzz.ch/international/der-saudische-kronprinz-spricht-von-einem-existenzrecht-fuer-israel-unter-bestimmten-bedingungen-ld.1371424
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/mohammed-bin-salman-iran-israel/557036/


Islam, als muslimische Herrscher die Erweiterung ihrer Reiche als religiöse Pflicht verstanden. Prinz 
Mohammed sprach sich gegen drei verschiedene Bewegungen des politischen Islam aus, die zufällig 
auch seine politischen Gegner sind: die Muslimbrüder, das iranische Regime sowie Extremisten wie 
die Kaida und die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article175133141/Reaktionen-Saudi-Arabiens-Kronprinz-
ueberrascht-alle.html  Der Kronprinz hatte dem israelischen Volk nach jahrzehntelanger 
Gegnerschaft das Recht auf einen eigenen Staat zugebilligt. „Ich glaube, dass Palästinenser und 
Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben“, sagte Mohammed bin Salman 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-warum-prinz-salman-auf-israel-zugeht-
1.3929441  Dem saudischen Kronprinzen geht es bei seiner Aussage über Israels Existenzrecht nicht 
um Frieden, sondern um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Er scheint Krieg gegen Iran für 
unvermeidlich zu halten. 
 

6. https://www.nzz.ch/meinung/palaestinas-vereinsamte-maertyrer-ld.1371518 
 

7. http://www.oe24.at/welt/Trump-schickt-Soldaten-an-Grenze-zu-Mexiko/328634233 
 

8. https://www.theguardian.com/world/2018/apr/03/boat-carrying-rohingya-refugees-arrives-in-
malaysia  
 

 
 

2. April 2018 
 

1. http://www.heute.at/welt/news/story/Einigung-mit-UNHCR-16-250-afrikanische-
Fluechtlinge-aus-Israel-in-Westen-umgesiedelt-Deutschland-Kanada-Italien-51530576  

2. http://www.krone.at/1683457 Brisanter Flüchtlingsdeal zwischen dem UN-Flüchtlingshilfswerk 
UNHCR und Israel: Tausende in Israel gestrandete Flüchtlinge sollen nach den Worten von 
Regierungschef Benjamin Netanyahu im Westen, unter anderem auch in Deutschland, unterkommen. 
Auf Grundlage eines Abkommens mit dem UNHCR würden mehr als 16.000 Afrikaner in westliche 
Staaten gebracht, sagte Netanyahu am Montag in einer Fernsehansprache. Neben Deutschland nannte 
der israelische Ministerpräsident auch Kanada und Italien als Zielländer…Israel hatte mit der 
Abschiebung von etwa 40.000 Flüchtlingen nach Uganda oder Ruanda gedroht. Viele der ins Land 
strömenden Flüchtlinge stammen auch aus den Krisenländern Eritrea und Sudan. Israel betrachtet die 
aus diesen Ländern stammenden Flüchtlinge aber als illegale Einwanderer und bezeichnet sie als 
„Eindringlinge“.   >>> einen Tag später – siehe oben – erfolgt die Absage wegen Protesten…. 

3. https://derstandard.at/2000077185140/Israel-will-16-000-afrikanische-Asylwerber-nach-Europa-
schicken  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-israel-schliesst-fluechtlingsdeal-mit-den-un-
1.3929162  bzw zu den Hintergründen http://www.sueddeutsche.de/politik/israel-zurueck-in-die-
fremde-1.3849648  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afrikanische-migranten-israel-aendert-
abschiebungsplaene-15522993.html Seit 2007 waren vermehrt Einwanderer über die Landgrenze 
zwischen Israel und der ägyptischen Halbinsel Sinai gekommen. Rechte und streng religiöse Politiker 
warnten immer wieder davor, dass Israel durch die muslimischen und christlichen Afrikaner seinen 
jüdischen Charakter verliere. Die israelische Regierung hat seitdem die Befestigung der Grenze 
abgeschlossen. 

6. https://www.theguardian.com/world/2018/apr/02/israel-agrees-un-deal-scrap-plan-deport-african-
asylum-seekers  
 

7. http://www.krone.at/1683015 Es war eine unangenehme, aber wichtige Geschichte. Das Wiener AKH 
warf einen Vater, der seine kranke Tochter besuchen wollte, aus dem Spital, weil eine andere Patientin 
sich von dem Mann gestört fühlte. Die junge Mutter trug einen Niqab, der bei uns - man kann vom 
Verschleierungsverbot halten, was man will - verboten ist. Am Karfreitag kam es überraschend zu einem 
Happy End. Dr. Salfenauer hatte einem klärenden Gespräch mit der Krankenhausleitung zugestimmt. 
Man einigte sich darauf, dass die Vorgangsweise nicht korrekt gewesen sei. Fazit: Werte wie Toleranz 
und Gleichberechtigung sind in Österreich nicht verhandelbar. 
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8. https://www.nzz.ch/international/sechs-tuerkinnen-im-irak-zum-tode-verurteilt-ld.1371174  
9. http://www.krone.at/1683446 Ein irakisches Gericht hat sechs türkische Frauen wegen Mitgliedschaft in 

der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zum Tode verurteilt…. Vergangenes Jahr wurden im Irak 106 
Menschen hingerichtet, die meisten von ihnen wegen „Terrorismus“. Laut Artikel 4 des irakischen Anti-
Terror-Gesetzes droht jedem die Todesstrafe, der Terrorakte verübt, plant, finanziert, unterstützt oder 
dazu anstachelt…. Nach Expertenschätzungen sitzen im Irak derzeit rund 20.000 Menschen wegen 
angeblicher IS-Mitgliedschaft im Gefängnis. 
 

10. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/polizeigewerkschaft-fordert-mindeststrafe-fuer-
messerstecher-15522662.html Derzeit werden Messerstiche als gefährliche Körperverletzung gewertet. 
Nun fordert die DPolG eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft. 
 

11. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Kurden-Demo-bringt-erneut-Stau-in-die-City-58920420  
vgl. dazu 23.3 https://www.welt.de/vermischtes/article174812201/TV-Talk-Maybrit-Illner-Es-koennte-
richtig-knallen-auf-unseren-Strassen.html  
 

12. http://www.krone.at/1682927    „Ist Sebastian Kurz Deutschlands wichtigster Politiker?“ Dieser Frage ist 
jetzt die renommierte britische Zeitschrift „The Spectator“ nachgegangen. Das konservative Blatt, 
immerhin die älteste noch erscheindende Zeitschrift in englischer Sprache, ist davon überzeugt, dass 
Österreichs Bundeskanzler auf dem besten Weg sei, seine deutsche Amtskollegin Angela Merkel als 
einflussreichster konservativer Machtfaktor in Europa vom Thron zu stoßen. Eine Analyse, mit der die 
Briten in Europa nicht allein sind, hatte doch auch die deutsche „Welt“ erst vor Kurzem erklärt, der 31- 
jährige Kurz sei „besser“ als Merkel. ….  
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1. https://derstandard.at/2000077018998/Asylantraege-in-Oesterreich-2017-stark-zurueckgegangen Im 
Vorjahr wurden 50,5 Prozent aller Anträge – insgesamt 21.767 – gewährt, 33,2 Prozent der 
Entscheidungen waren rechtskräftig negativ, und bei den restlichen 16,3 Prozent handelt es 
sich um "sonstige Entscheidungen" (also Einstellungen, Aussetzungen oder Gegenstandslosigkeiten). 
Außer Landes gebracht wurden im Vorjahr laut vorläufigen Zahlen des Bundesamts für Fremdenwesen 
11.974 Personen, davon reisten 5.064 freiwillig und 6.910 zwangsweise aus. >>> Nachzug siehe bei 
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/35  

 
2. https://derstandard.at/2000077160436/Streit-zwischen-Paris-und-Rom-um-Einsatz-in-Migranten-

Station an der Grenze .... Vor dem Hintergrund der Migrationskrise – in Italien kamen in den 
vergangenen Jahren rund 600.000 Migranten an – kommt es an der Grenze zu Frankreich immer wieder 
zu Spannungen. Französische Polizisten fangen Migranten, die weiter nach Norden wollen, an der 
Grenze ab und schicken sie zurück. Hilfsorganisationen werfen ihnen dabei immer wieder zu hartes 
Vorgehen vor. – 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/diplomatischer-eklat-streit-zwischen-paris-und-rom-um-
polizeieinsatz-15522146.html  

 
4. https://derstandard.at/2000077152000/Ueber-1000-Asylantraege-tuerkischer-Beamter-in-Deutschland 

Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei im Sommer 2016 haben mehr als 1000 
Staatsbedienstete und Diplomaten sowie deren Familienangehörige um Asyl in Deutschland gebeten. -  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/asyl-in-deutschland-mehr-als-asylantraege-von-tuerkischen-
beamten-und-diplomaten-1.3927931 Als Reaktion auf den gescheiterten Putschversuch im Sommer 
2016 wurden in der Türkei mehr als 50 000 Menschen inhaftiert und mehr als 150 000 
Staatsbedienstete suspendiert oder entlassen. 

 
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-neue-heimat-per-dekret-1.3926747 Behörden 

schreiben Flüchtlingen vor, wo sie zu wohnen haben - und immer öfter auch, wo nicht…. 
Salzgitter machte schon im Oktober 2017 dicht. Es war die erste Stadt, in die keine anerkannten 
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Flüchtlinge mehr ziehen durften…. Auch für Delmenhorst und Wilhelmshaven, im brandenburgischen 
Cottbus und im pfälzischen Pirmasens gilt inzwischen ein Zuzugsstopp für anerkannte Schutzsuchende. 
Flüchtlingshilfsorganisationen zeigen sich alarmiert. Zuzugssperren seien "ein weiteres Signal, dass auf 
die reine Abwehr von Flüchtlingen setzt", kritisiert Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. 
Doch sogar der Städte- und Gemeindebund rät zu Zuzugsstopps, "wenn die Belastungen objektiv zu 
groß sind", wie dessen Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg in dieser Woche sagte….. Zwar werden 
Asylbewerber nach ihrer Ankunft nach einem bestimmten Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer 
verteilt. Doch einmal anerkannt, zogen die Menschen oft weiter 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175057258/Migrationspolitik-Was-Zuzugssperren-fuer-
Fluechtlinge-bringen.html Drei niedersächsische Gemeinden verhängten im Herbst 2017 
Zuzugssperren für anerkannte Flüchtlinge. Doch gravierende Probleme mit der Migration haben sie so 
nicht gelöst…..   trotz höherer finanzieller Ausstattung und verbesserten Personalschlüssels noch immer 
viele Eltern und Kinder, die vergeblich auf einen Platz in Kita oder Schule warten. Noch immer bilde die 
Sprachbarriere für Lehrer und Erzieher eine enorme Herausforderung, unter der der Unterricht 
erheblich leide. …. So berichtet die Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel von einer Zunahme 
der Körperverletzungsdelikte. Zu beobachten sei in diesem Zusammenhang, dass viele Flüchtlinge sich 
selbst bewaffneten – mit Messern, Steinen und auch Schreckschusspistolen. Viele hätten in ihren 
Heimatländern keine funktionierenden Ordnungskräfte, sondern nur Selbstjustiz kennengelernt, lautet 
die Erklärung der Polizisten. Beobachtungen, die nicht nur die Beamten in Salzgitter umtreiben. 

 
8. https://kurier.at/politik/inland/strache-fuer-kopftuchverbot-in-kindergaerten-und-

volksschulen/400014454  bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Strache-
fuer-Kopftuchverbot-in-Kindergaerten-und-Volksschulen;art385,2856854  >>> vgl. dazu bei 
https://www.addendum.org/schule/islam-in-der-schule/  

 

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/ticker-salzkammergut/Ebensee-Somalier-
verletzte-Landsmann;art1104,2856798  

10. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/SMS-an-Freundin-rettete-Frau-vor-
Vergewaltigern-52522647 
 
 
GEOPOLITIK 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-assads-armee-erklaert-sich-zum-sieger-

in-ost-ghuta-1.3927885 Die syrische Armee hat sich zum Sieger im jahrelangen Kampf um die 
Damaszener Vorortregion Ost-Ghuta erklärt. Mit 38 Bussen wurden am Samstag nach Berichten 
des staatlichen Fernsehens mehr als 1700 Rebellen und Zivilisten aus vier Orten in die von 
Oppositionskräften gehaltene Provinz Idlib gefahren…. Nach dem vermeintlichen Sieg von Assad in 
Ost-Ghuta war zunächst nur noch die nördöstlich von Damaskus gelegene Stadt Duma in der Hand 
von Rebellen der islamistischen Gruppe Dschaisch al-Islam. Am Sonntag gab es dann Aktivisten 
zufolge eine Einigung zwischen den Rebellen und dem mit Assad verbündeten Russland: Zivilisten 
und Kämpfer sollen freies Geleit aus der Stadt erhalten. 
 

2. http://www.krone.at/1682733 In Afghanistan versickern offenbar ausländische Hilfsgelder in 
Milliardenhöhe. 
 

3. https://derstandard.at/2000077154619/Gazastreifen-und-IsraelDer-Weg-in-die-Katastrophe  
4. https://kurier.at/politik/ausland/usa-blockieren-im-uno-sicherheitsrat-erklaerung-zu-gewalt-in-

gaza/400014436  
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article175061396/Gaza-Proteste-Organisatoren-drohen-

Israel-mit-Drittem-Weltkrieg.html Israel droht eine der größten Herausforderungen seit 
Staatsgründung: Die Gaza-Protestbewegung will die Rückkehr in Gebiete erzwingen, in denen 
Palästinenser vor 1948 lebten. … Als Israel 1948 gegründet wurde, flohen aus dem Staatsgebiet 
rund 750.000 Palästinenser oder wurden vertrieben. Rund 250.000 erreichten den Gazastreifen, 
verdreifachten dessen Bevölkerung. Da Palästinenser als einziges Volk weltweit ihren 
Flüchtlingsstatus vererben, leben heute rund 1,2 Millionen anerkannte Flüchtlinge in Gaza. 
Weltweit schätzt Hammad ihre Zahl auf rund fünf Millionen Menschen. 
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6. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5399077/Leitartikel_Die-Toten-
von-Gaza-die-Strategie-Erdogans-und arabischer Unmut..... 

7. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/02/gaza-march-palestinians-israel  
8. https://www.nzz.ch/meinung/palaestinas-vereinsamte-maertyrer-ld.1371518 Gerade der 

bewaffnete palästinensische Widerstand nutzt das stetige Blutvergiessen, um die Erinnerung an 
das palästinensische Leid immer wieder aufleben zu lassen und den Märtyrerkult zu erhalten. Nach 
dem verlorenen israelisch-arabischen Krieg vor 70 Jahren drangen kleine palästinensische 
Terrorkommandos immer wieder auf feindliches Territorium vor, um israelische Überreaktionen zu 
provozieren und dann an die arabisch-muslimische Solidarität zu appellieren. Die Staatschefs von 
Israels autoritär geführten Nachbarländern instrumentalisierten ihrerseits den Konflikt, um sich als 
Kämpfer einer gerechten Sache zu inszenieren und so ihre undemokratisch erworbene Macht 
innenpolitisch zu legitimieren…. Rückblickend hat dieses Kalkül der Eskalation die Palästinenser 
und ihre Verbündeten immer wieder ins Verderben geführt. Wenn es zu gewaltsamem 
Kräftemessen kam, hat sich Israel stets als stärker erwiesen und davon profitiert. 

 
9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5398711/Netanyahu-weist-Erdogans-

MassakerVorwurf-zurueck   >>>>   vgl. dazu in den letzten Tagen März 2018 bei T 63 >>>  
 

10. https://kurier.at/meinung/kreisky-kneissl-und-die-russen/400014007  Österreichische 
Außenpolitik….Vermittlerrolle….? 

 
 

https://www.theguardian.com/global-development/migration  >>>>>>> 
 

https://www.theguardian.com/world/refugees 
 

 

Mit Vergleich zu den Jahren davor…… 
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5388706/Afghanistan-vor-der-Burka_Ein-Bild-als-

Symbol !!!!! 
_____________________________________________________________________ 
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   <<< T 63  März 2018 T 2 >>>>>          und dort auch  als WORD-file                       
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EINSTIEGE generell:  
 

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/    
       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  
      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/    
 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-
integration-negativ-wahr/  

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-
schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 

 
   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ 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   
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html & 
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    

 
 

 
 
 
 
 

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!) 
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Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-
rebecca-sommer-euroislam-polen/  

Globale Migrationsströme der Gegenwart https://www.oemz-
online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572  
 

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.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. Association, 
Sheffield  
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