
Zeitungs-LINKs   T 58  Jänner  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/  
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 54 Nov. T 1 <<< 
<<<<<<<<<<  T 55 Nov. T2 << 
<<<< T 56 Dez._T1 <<< 

                              <<<<<   57 Dez. 2017 T 2 <<<                                         >>>   59   Jann 2018  2. T. >>>>>>   

Aus: https://kurier.at/politik/inland/2017-deutlich-weniger-asylantraege-in-oesterreich-noch-31-500-offene-verfahren/306.020.193  
 

zu  Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/  >> statistik 
www.addendum.org/asyl/asylverfahren-in-oesterreich/  

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  

 
 

 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf     Stichtag 1. Juli 2017 
befanden sich insgesamt 71.253 Fremde in Österreich in Grundversorgung, darunter 52.224 
Asylwerber, 5.659 Asylberechtigte, 7.922 subsidiär Schutzberechtigte sowie 5.448 sonstige Fremde. 
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15. Jänner 2018 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article172471440/Libyen-Deal-EU-will-gestrandete-Migranten-
schnell-in-Sicherheit-bringen.html  Die Zahl der Rückführungen soll dann im Laufe des Jahres weiter 
deutlich ansteigen. Im vergangenen Jahr wurden demnach insgesamt 20.000 in Libyen festsitzende 
Migranten in ihre Heimat zurückgebracht. Die meisten kamen aus Nigeria, Gambia, Guinea, Mali und 
Senegal. 2016 lag die Zahl der Rückführungen lediglich bei 3.000…..  An Italiens Küsten landeten im Jahr 
2017 rund 120.000 Migranten, die meisten davon im ersten Halbjahr. Mitte des Jahres schloss die 
Regierung in Rom einen Migrations-Deal mit Libyen, der dem Türkei-Abkommen ähnelt. Seitdem geht 
der nordafrikanische Staat gegen die illegale Migration vor – und es kommen kaum noch Migranten auf 
diesem Weg nach Europa. Deshalb sitzen nun in Libyen Schätzungen zufolge zwischen 400.000 und eine 
Million Migranten fest. … Neben der Evakuierung setzt sich die Europäische Union zusammen mit der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) laut Mogherini, aber auch im Rahmen spezieller 
Programme dafür ein, dass die zurückgekehrten Menschen in ihrer Heimat „ein neues Leben beginnen 
können“. Die EU-Außenbeauftragte sagte weiter: „Wir haben uns bereit erklärt, 100 Millionen Euro 
zusätzlich zur Verfügung zu stellen, um die Arbeit von IOM und dem UN-Flüchtlingshilfswerk zu 
finanzieren. Dazu gehören auch die Rückführung mit Flugzeugen und Reintegrationsprogramme.“ 
 

2. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/940840_Haelfte-aller-
Asylklagen-in-erster-Instanz-erfolgreich.html 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/asylantrag-jeder-zweite-fluechtling-klagt-erfolgreich-15399666.html 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5353687/Leiche-auf-Dach-eines-Zugs-in-Frankreich-
entdeckt?  Der Migrant ist vermutlich durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Der Zug war von 
der italienischen Grenzstadt Ventimiglia abgefahren. 
 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Slowakei-kritisiert-OEsterreich-bdquo-
Das-ist-das-Ende-der-EU-ldquo;art391,2786914  

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article172455396/Migration-Auslaender-stellen-ein-Viertel-aller-
Arbeitslosen.html   

7.  
8. Die Ausländer-Arbeitslosenquote ist mit 13,6 Prozent mehr als dreimal so hoch wie die der deutschen 

Staatsbürger. Ein Grund: Nach dem starken Zustrom in 2015 sind die Migranten zunehmend offiziell auf 
Jobsuche. Vor allem für Nicht-Europäer ist es schwierig…. So stellen Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit inzwischen 26 Prozent aller Personen, die bei den Jobcentern als arbeitslos 
gemeldet sind. Bei den Hartz-IV-Empfängern beträgt der Anteil der ausländischen Staatsbürger ein 
Drittel…. Nach dem starken Zustrom aus Nahost und Afrika in den Jahren 2015 und 2016 sind die 
Migranten zunehmend offiziell auf Jobsuche, und das schlägt sich in den Arbeitsmarktdaten nieder. „Im 
Dezember 2017 waren 485.312 Personen im Kontext von Fluchtmigration als Arbeitsuchende 
gemeldet“, formuliert es die Bundesagentur für Arbeit in der ihr eigenen Sprache. Jobsuchend ist noch 
nicht gleichbedeutend mit arbeitslos. Arbeitslos registriert waren 171.068 Personen. Davon wiederum 
waren 154.955 Personen (91 Prozent) Bezieher von Grundsicherung…. Betrachtet man die 
Arbeitslosenquoten der Ausländer differenzierter, fällt eines auf: Es sind vor allem nicht europäische 
Zuwanderer, die den Wert nach oben treiben. „Die Differenz zwischen der Arbeitslosenquote von 
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Ausländern und Deutschen wird hauptsächlich von Migranten von außerhalb der Europäischen Union 
(EU) getrieben“ … Eine markant höhere Quote weisen weiterhin die in Deutschland lebenden Türken 
auf (15 Prozent). Besonders hoch ist die Arbeitslosigkeit vor allem bei Asylbewerbern aus nicht 
europäischen Herkunftsländern wie Syrien, Eritrea oder Afghanistan. Zuletzt lag die Quote der 
Arbeitslosen in dieser Personengruppe bei 43 Prozent. „Geringe Qualifikationen und mangelnde 
Sprachkenntnisse stellen für viele Flüchtlinge die größten Barrieren auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
dar“, 
 

9. http://www.krone.at/1614584  Jetzt Streit in SPÖ um Arbeitskräfte-Zuwanderung… Auslöser für die 
Diskussion war die Erweiterung der Mangelberufsliste von elf auf 27. Lercher hatte gewarnt, dass eine 
mögliche Regionalisierung der Liste, die den Zuzug von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten wie der Türkei 
in Berufsbranchen erlaubt, in denen es zu wenige Fachkräfte gibt, dazu führen könnte, dass zusätzliche 
150.000 Zuwanderer ins Land kommen. 
 

10. http://www.tt.com/politik/landespolitik/13886070-91/zangerl-wohnen-ist-zentrale-soziale-frage-in-
tirol.csp 
 

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Grosse-Koalition-wird-zur-Zerreissprobe-
fuer-SPD;art391,2786677  in Deutschland…. 
 

12. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/teenager-mit-vollbart-und-tiefer-stimme-
15399270.html  … 3.208 junge Flüchtlinge gaben in den vergangenen drei Jahren vor dem Jugendamt 
Frankfurt an, minderjährig zu sein. 968, also knapp ein Drittel von ihnen, wurden nach einer intensiven 
Überprüfung als volljährig eingestuft  >>> s.unten bei 2. Jänner mehr >>>> 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172472965/Boris-Palmer-Voellig-willkuerlich-Palmer-
wehrt-sich-gegen-Rassismus-Vorwuerfe.html  Der Oberbürgermeister von Rottenburg fand den Plan 
Boris Palmers zur Altersfeststellung von Flüchtlingen "rassistisch".  >>> 4.1. 18 
https://www.tag24.de/nachrichten/stuttgart-tuebingen-tag24-interview-darum-will-boris-palmer-
alterstests-fuer-fluechtlinge-413406 >>> bzw. frühr zu seinem Buch: http://www.dw.com/de/boris-
palmer-wir-werden-nicht-alle-integrieren-k%C3%B6nnen/a-40152224  bzw. 3.8.17 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-er-kann-
nicht-allen-helfen-15128326.html (>>> als permalink >>  bzw. gesichert auf wayback-machine >> 
 

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/debatte-ueber-kika-doku-malvina-diaa-und-die-liebe-
15397824.html  Der Kinderkanal hat über ein deutsches Mädchen und ihren syrischen Freund einen 
wichtigen Film gezeigt. … Und der Film ist wichtig, gerade weil Sätze wie diese fallen: „Ich hab das 
Problem mit ihm, dass ich oft in eine Richtung gelenkt werde, in die ich gar nicht kommen will.“ Denn 
Diaa hätte es gern, dass Malvina keine Hotpants mehr trägt, kurze Röcke weglässt, ihre männlichen 
Freunde nicht mehr umarmt. Er wünscht sich, dass sie Kopftuch trägt und zum Islam konvertiert. Diaa 
sagt: „Die Religion gibt dir Regeln. Ohne diese Religion hast du keine Regeln, und ohne Regeln hast du 
kein Leben.“ Schweinefleisch hat Malvina für ihren Freund aufgegeben, und sie trägt meist lange 
Kleidung… Doch sie zieht auch Grenzen. Konvertieren will sie nicht. „Ich bin eine Christin. Und eine 
Emanze“, sagt das Mädchen. Das Kopftuch lehnt sie ebenfalls ab. Aber sie erzählt auch: „Ich hab so ein 
mulmiges Gefühl: Was will er gerade damit bezwecken? Ist das gerade der Anfang? Was kommt 
danach?“ 

15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Immer-mehr-Fluechtlinge-lassen-sich-taufen/317437168  
 

16. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/13890109-91/drogenring-in-tirol-gesprengt-45-
verd%C3%A4chtige-in-haft.csp  bzw. auch http://www.krone.at/1614449  
 

17    http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Tourismus-in-AEgypten-floriert-
wieder;art15,2786611  
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14. Jänner 2018 
 

1. http://www.heute.at/politik/news/story/Familiennachzug-fuer-Fluechtlinge-erleichtern-45812796  Wie 
der "Spiegel" am Sonntag berichtet, soll das EU-Parlament weitreichende Änderungen an den 
Gesetzesinitiativen der Kommission zur Reform der Dublin-Regeln planen, die auch für Österreich 
weitreichende Folgen haben könnten. … Durch die neue Asylbestimmungen könnten noch einmal 
deutlich mehr Flüchtlinge in bereits besonders belastete EU-Ländern gebracht werden, fürchten Kritiker. 
Nach Informationen des deutschen Nachrichtenmagazins soll demnach nicht mehr generell das erste 
EU-Land, in welchem ein Flüchtling aufgegriffen wird, dessen Asylverfahren abwickeln müssen. Die 
neue Regelung soll eine Aufteilung vorsehen, wonach Flüchtlinge ihren Antrag in jedem Land stellen 
können, wo bereits Verwandte untergekommen sind. Besonders hart könnte diese Änderung 
Deutschland treffen, so die Kritiker in unserem Nachbarland, das seit 2015 1,4 Millionen Asylanträge 
verzeichnet hat. Doch auch Österreich könnte eine weitere Zuzugswelle bevorstehen. So erhielten 
alleine im Zeitraum von 1. Jänner 2014 bis 30. November 2017 insgesamt 80.630 Flüchtlinge positive 
Asylbescheide, wie aus Daten des Innenministeriums hervorgeht. 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fdp-plant-eigenen-vorschlag-zum-familiennachzug-
15398782.html  
 

3. http://derstandard.at/2000072241733/Aussenministerin-Kneissl-auf-heikler-Mission-in-Rom  Italien 
fühlt sich als Hauptankunftsland für Flüchtlinge über das Mittelmeer seit Jahren von den übrigen EU-
Ländern im Stich gelassen  
 

4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5353563/Regierung-holt-150000-Zuwanderer-ins-Land  Die 
SPÖ kritisiert die geplante Regionalisierung der Mangelberufsliste und fürchtet einen 
Verdrängungswettbewerb für Maurer, Köche und Friseure. sie erlaubt den Zuzug nichteuropäischer 
Ausländer in Branchen, in denen es zu wenige Fachkräfte gibt – bis Ende 2022 bis zu 150.000 
Zuwanderer ins Land kommen…. Die meisten davon würden in Oberösterreich, Salzburg und Tirol 
entstehen. Betroffen wären alle Branchen, auf die in einer Region weniger als 1,5 Bewerber kommen. 

5. https://derstandard.at/2000072257793/Arbeitslose-Koeche-nach-Tirol-Sie-bleiben-lieber-im-
schoenen-Kaernten  Einer, der sich für eine derartige Erhöhung der Mobilität ausspricht, ist Florian 
Werner, Chef des Hospiz in St. Christoph am Arlberg. Er sucht regelmäßig verzweifelt Saisonkräfte. Doch 
oft muss er auf Spanier oder Menschen anderer Nationalitäten zurückgreifen, weil Österreicher nicht zu 
bekommen sind. "Es wird gefördert, dass Leute daheim bleiben", kritisiert er die Situation. –  

6. http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2889485/ 1.000 Euro Verdienst bei der Post 
 

7. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/940807_Deutsche-
Fluechtlingspolitik-wird-so-restriktiv-wie-die-oesterreichische.html  Auf die Frage der APA, ob 
Deutschland seine Linie an die Österreichs anpassen werde, meint Jäger: "Das wird ja schon gemacht, 
indem die Zahl der Asylwerber reduziert und die Grenzen stärker kontrolliert werden." Problematisch 
sei, dass der Migrationsdruck aus demografischen und ökonomischen Gründen auch in den nächsten 
Jahrzehnten anhalten werde, aber Europa in dieser Frage keinen gemeinsamen Umgang habe. 

8.  https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5353408/Aussicht-auf-neue-Grosse-Koalition-
spaltet-deutsche-Sozialdemokraten?  

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5353540/Deutschland_Rote-Rebellion-gegen-
GroKo?  „Bei Wohnen, Zuwanderung und Integration geht es so nicht, sagte das Mitglied des SPD-
Vorstands  

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-sondierungsgespraechen-nahles-kritisiert-gegner-einer-
grossen-koalition-1.3825761  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/jordanien-wichtig-fuer-berlins-kampf-gegen-is-
15398613.html  Beim Besuch von der Leyens in al Azraq wird deutlich, dass Jordanien in den 
Überlegungen Berlins zum Kampf gegen den IS eine Schlüsselrolle spielt. … Auf dem jordanischen 
Stützpunkt deutet bisher nichts auf ein baldiges Ende des deutschen Einsatzes hin, im Gegenteil. 

http://www.heute.at/politik/news/story/Familiennachzug-fuer-Fluechtlinge-erleichtern-45812796
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2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Punktesieg-fuer-den-iranischen-

Praesidenten-Rohani;art391,2786697  Massengerdienst nach Zensur wieder freigegeben…. 
 
 
 
13. Jänner 2018 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundestag-beraet-neue-regelung-fuer-familiennachzug-
15397529.html  Der Familiennachzug für Flüchtlinge war bei den Sondierungen eines der Streitthemen 
zwischen Union und SPD. Doch nach der Einigung vom Freitag soll jetzt alles ganz schnell gehen. … Die 
Zeit drängt. Mitte März läuft die gegenwärtige Regelung aus. Sie besagt, dass der Familiennachzug für 
Flüchtlinge, die mit eingeschränktem Schutzstatus in Deutschland leben, ausgesetzt ist, und setzt damit 
auch das eigentliche Gesetz außer Kraft, das den generellen Familiennachzug erlaubt. Das betrifft vor 
allem Syrer. Der Familiennachzug wird …an Kategorien gebunden. Es muss sich um eine Ehe handeln, 
die vor der Flucht geschlossen wurde. Die Betroffenen dürfen keine Straftat begangen haben und keine 
Gefährder sein. 
 

2. https://derstandard.at/2000072174506/Bis-zum-Fasching-will-Merkel-ihre-Koalition-bilden  
3. http://www.krone.at/1613424  … kritisierte der türkische Europaminister Ömer Celik am Freitagabend den harten 

Kurs gegenüber seinem Land. Celik sprach im TV-Sender Habertürk von einem "Bruchpunkt" und bemängelte: "Wir 
können das eine Österreichisierung Deutschlands nennen." In einigen türkischen Medien wird schon von einer 
"Nazi-Koalition" gesprochen. Deutschland folge der "Visionslosigkeit" Österreichs. Die neue ÖVP-FPÖ-
Bundesregierung hat in ihrem Programm das Ziel festgehalten, die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei zu 
beenden. Bzw. http://www.krone.at/1613509  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/sondierungsende-tuerkeifeindlichkeit-der-nazi-koalition-
15397028.html Presseschau international dazu.... 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zeitung-zu-deutscher-Regierungsbildung-
Nazi-Koalition;art391,2786515  
 

6. https://derstandard.at/2000072165349/Verteidigungsminister-Kunasek-Wir-wollen-die-Asylindustrie-
abstellen  
 

7. http://derstandard.at/2000072170921/Opfer-oder-Schmarotzer-Einblicke-in-die-Ideologie-der-
Regierung (mit GRAPHIKEN Arbeitsmarktvergleich D / Oe) …Allerdings gibt es auch eine deutlich 
sanftere Interpretation der neuen Arbeitsmarktpolitik und damit auch des Menschenbildes, das die 
Regierung von Arbeitslosen hat. Ökonomen wissen schon lange, dass jeder Mensch für Anreize 
empfänglich ist. Einen schlechtbezahlten Job anzunehmen, wenn das Arbeitslosengeld unwesentlich 
darunterliegt, ist nicht attraktiv. Das hat mit Charakterschwäche wenig zu tun. Eineinhalb Stunden am 
Tag zu pendeln ist eine Belastung, keine Frage. Viele nehmen solche Wegstrecken trotzdem in Kauf. 
Aber wenn es sich vermeiden ließe, wer würde da Nein sagen. Demnach ist nicht jeder gleich ein 
Schmarotzer, nur weil er im bestehenden System nicht sofort einen Job annimmt. Weil die 
gesellschaftlichen Gesamtkosten gestiegen sind, ist es an der Zeit, mehr Anreize zu setzen, damit der 
Einzelne schneller einen Job annimmt, auch wenn die Betroffenen nur Opfer des Strukturwandels sind, 
lautet das Argument. -… Die Regierung greift jedenfalls verstärkt das wachsende Empfinden von 
Ungerechtigkeit in der Gesellschaft auf. Gerade weil immer mehr Menschen unverschuldet ihren Job 
verlieren, sei es unfair, wenn sich andere "durchtragen" lassen, so das Argument.  

8. http://derstandard.at/2000072180298/Wirtschaftsministerin-Junge-Arbeitslose-sollen-fuer-Job-
umziehen  
 
 

9. http://www.krone.at/1612819 "Bei den Wiener Linien werden alle anderen besser geschützt als wir 
Fahrer und die Fahrgäste", packt ein langjähriger Bus-Chauffeur in der "Krone" aus…."Am Reumannplatz steige 
ich nachts nicht mehr aus. Eigentlich müsste ich einen Kontrollgang machen. Das traue ich mich nicht mehr." Was 
den Insider noch stört: Obdachlose und Flüchtlinge würden schwarzfahren und niemals kontrolliert. "Der 
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Flüchtlingsausweis gilt quasi als Fahrschein. Das ist extrem unfair gegenüber allen zahlenden Kunden…."Die 
Schilderungen des Betroffenen decken sich mit dem, was uns erboste Fahrgäste berichten." 

10. http://www.krone.at/1613351 ... Kinderkanal-Darsteller ist Fan von Hassprediger.. ie Doku-Serie 
"Malvina, Diaa und die Liebe", die sich an zehn bis 13-jährige Zuschauer richtet, sorgt seit Tagen für 
Aufregung. Der Hessische Rundfunk bekommt laufend wütende E-Mails. 
 

11. https://derstandard.at/2000071672938/Saudische-Frauen-duerfen-erstmals-Fussballspiel-besuchen  
 
GEOPOLITIK 

1. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5352795/Die-USA-haben-mehr-als-16-Jahre-
weggeschaut? )  … Der Bürgerkrieg (Anm.: in Afghanistan ) war die Folge ausländischer 
Intervention: erst der Sowjets, dann der Pakistanis. Die Konsequenz war ein Desaster für 
Afghanistan. Als die internationale Gemeinschaft mit uns zusammengearbeitet hat, hatten wir 
Frieden im Jahr 2001. …. Derzeit kontrollieren sie rund die Hälfte Afghanistans. Gespräche mit den 
Taliban sind unerlässlich. Die Taliban wollen reden, und wir wollen das auch. Wir haben nur 
deshalb noch keinen Frieden, weil die USA eine falsche Politik und Pakistan eigene Interessen 
verfolgt. Pakistan muss einsehen, dass es Afghanistan nicht ewig kontrollieren oder unterminieren 
kann. Der Extremismus trifft die Pakistanis schließlich ja auch selbst. 
Können Sie verstehen, dass junge Afghanen das Land scharenweise verlassen? 
Das bedauere ich sehr. Wir brauchen die jungen Leute. Wie können wir sonst unser Land 
wiederaufbauen? 
Würden Sie ihnen empfehlen, jetzt nach Afghanistan zurückzukehren? Ist das Land sicher genug?  
Natürlich, es ist ihr Land. 

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/trumps-druck-auf-atomdeal-eine-gefahr-fuer-den-

weltfrieden/306.312.444  
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1. http://www.heute.at/politik/news/story/-Idealer--Fluechtling-ist-christlicher-Arzt-48857263 Seit mehr 
als zwei Jahren dominieren Asyl und Migration den politischen Diskurs in Österreich. Sowohl bei der 
Bundespräsidentenwahl 2016, als auch der Nationalratswahl im Oktober 2017 war das Thema aus den 
Debatten der Spitzenkandidaten nicht wegzudenken – und eines der zentralen Wahlmotive. Aber wie 
stehen Österreicher tatsächlich zum Asylproblem? Zwei der wenigen seriösen Studien dazu haben 
Wissenschaftler an Universitäten in Zürich, London und Stanford durchgeführt. 

2. http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/6003/Migration:_What_we_think_we_want.html  
OECD countries received about 1.6 million asylum applications a year in both 2015 and 2016, the 
greatest number since the Second World War. And nearly 75% of these applications were made in an EU 
country….The vast majority (about 80%) were willing to accept the “right” kind of newcomer; only a 
very small minority of participants wanted no immigration at all….For most respondents, it would be a 
young skilled man who speaks the local language, and who was able and willing to become economically 
active in his new home. He would be someone vulnerable and in need, fleeing persecution with a clear 
and consistent asylum story. Respondents also preferred Christians, not Muslims, and placed little 
emphasis on the country of origin 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172415823/Oberverwaltungsgericht-Kein-Anspruch-
auf-Fluechtlingsstatus-fuer-Syrer.html  Der Mann hatte seinen Wunsch nach Schutz mit seiner 
Einberufung zum Militär begründet 

4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/940342_Warum-eigentlich-
Integration.html ? Das Recht auf Asyl, hat Außenministerin Karin Kneissl, eine gelernte Juristin, klar und 
unmissverständlich formuliert, sei "ein Recht auf Zeit". Soll heißen: Recht auf Asyl besteht, solange 
Asylgründe vorliegen. Fallen diese weg, erlischt auch das Recht auf Asyl, der bisherige Asylant hat daher 
die Heimreise anzutreten…Die Genfer Flüchtlingskonvention, sozusagen das Urmeter des Asylrechts, 
sieht nämlich klar die Möglichkeit vor, Asyl wieder abzuerkennen "wenn (die Person) nach Wegfall der 
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Umstände, aufgrund derer sie als Flüchtling anerkannt worden ist, es nicht mehr ablehnen kann, den 
Schutz des Landes in Anspruch zu nehmen, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt". Österreich hat das 
2016 ins nationale Recht übernommen, ab 2019 prüft das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, ob 
der Aufenthaltstitel unbegrenzt verlängert oder aberkannt wird….Asyl als Recht auf Zeit ist zwar 
gültiges, aber bis dato mehr oder weniger lebloses Recht. "150.000 Menschen (. . .) sind seit 2015 in 
Österreich gestrandet. 50 Prozent erhielten Asyl, ein Teil zog weiter, einige tausend wurden 
abgeschoben oder gingen freiwillig. Der Großteil blieb", beschrieb das Magazin "profil" jüngst die reale 
Situation. "Wer in Deutschland einmal als Flüchtling anerkannt wurde, bleibt meist für immer" 
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article172415224/Sebastian-Kurz-bei-Emmanuel-Macron-Wir-
muessen-handeln-bevor-die-Fluechtlinge-kommen.html 
 
 

6. https://kurier.at/chronik/weltchronik/google-maps-fluechtlinge-bewerten-ihre-lager/306.024.186   
7. nicht besonders gut weg kommt das griechische Lager Moria auf der Insel Lesbos. "Abdallah Albakr" 

schreibt etwa, dass es "sehr, sehr schlimm ist", denn er "war dort. und ich hoffe, dass ich nie wieder 
dort hin muss"…. Kenia stellt einen Hotspot der weltweiten Flüchtingswellen dar. Das Flüchtlingslager 
Kakuma beherbergt mit knapp 185.000 Bewohnern die drittmeisten Flüchtlinge weltweit. Sie flohen 
großteils vor den Kriegswirren im Südsudan, stammen aber auch aus Äthiopien, Somalia oder dem 
Kongo…. Die Onlineaktivitäten der Flüchtlinge beschränken sich nicht nur auf Google Maps. Auf 
Facebook etwa gibt es verschiedene Gruppen, wie "I am a Syrian in Lebanon" oder "Syrisches Haus in 
Deutschland", mit teilweise über 100.000 Mitgliedern. 
 

8. https://derstandard.at/2000071835535/Epigenetische-Uhr-koennte-Altersbestimmung-
revolutionieren  Asylwerbenden Migranten bietet jedoch die Einstufung als Minderjährige eine Reihe 
von Vorteilen. Sie erhalten mehr Leistungen als Erwachsene, sie werden intensiver von Sozialarbeitern, 
Psychologen und Lehrern betreut, zudem in speziellen Unterkünften untergebracht, Abschiebungen 
sind nahezu unmöglich, und nicht zuletzt gelten im Fall strafbarer Handlungen niedrigere Strafrahmen. 
…. In Österreich wurde jedenfalls bei 40 % der überprüften Fälle die Volljährigkeit festgestellt, wie das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am Donnerstag erklärte. … Mittels medizinischer 
Untersuchungen kann aber anhand des Entwicklungsstands der Wachstumsfugen bestimmter Knochen 
relativ genau ein Mindestalter festgestellt werden …Wie das Magazin "Stern" berichtet, wurde im 
Landkreis Hildesheim erstmals eine Altersfeststellung mithilfe einer DNA-Probe durchgeführt. „Der 
Flüchtling, der im Rahmen eines Aufenthaltsverfahrens behauptete, minderjährig zu sein, sei laut 
Analyse mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent zwischen 26,4 und 29 Jahren alt. „Um das Alter 
eines Menschen zu bestimmen, untersucht Horvath zahlreiche Genbausteine, an denen sich 
altersbedingt chemische Veränderungen nachweisen lassen – die sogenannte Methylierung. "Es ist, als 
würde die DNA im Laufe des Lebens rosten", sagte Horvath dem stern. Von diesem "Rost" kann ein 
Labor das biologische Alter des Menschen ableiten-  
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/union-und-spd-fuer-zuwanderungsobergrenze/306.155.890  Bis 
zum Schluss rangen die Sondierer dem Vernehmen nach um die künftige Finanzpolitik sowie um den 
Bereich Migration und Flüchtlinge….Die Spitzen von CDU/CSU und SPD wollen dafür sorgen, dass die 
Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland die Zahl von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr 
nicht überschreitet….SPD wollen aber auch den Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz 
mit Einschränkungen wieder zulassen. Pro Monat soll 1.000 Menschen der Nachzug nach Deutschland 
gewährt werden 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschlands-neue-Regierung-
will-Zuwanderung-begrenzen;art391,2785605  

11. http://derstandard.at/2000072013205/Durchbruch-bei-Sondierungen-von-Union-und-SPD-auf-
Chefebene  

12. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5352753/Leitartikel_Von-Merkel-IV-
Aufbruchstimmung-zu-erwarten-waere-fast ... unfair... denn ..... Das Einzige, was Deutschlands 
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ungeliebte Große Koalition zusammenschweißt, ist ihre Alternativlosigkeit. Die Kanzlerin bietet mehr 
Geld an, aber keine Vision. 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172416497/GroKo-Sondierungen-Union-und-SPD-
erklaeren-Fluechtlingskrise-fuer-beendet.html  Man setze die „Anstrengungen fort“, die Migration 
„zu steuern und zu begrenzen“ – damit sich „eine Situation wie 2015 nicht wiederholt“. Damals hatte 
die Regierung die Kontrolle über die Zuwanderung verloren. Übertrieben sprach mancher sogar vom 
Staatsversagen. Wahr ist, dass damals so ziemlich alles drunter und drüber ging und die Auswirkungen 
heute und auch noch in vielen Jahren zu spüren sein werden. Die damaligen Regierungspartner Union 
und SPD haben außerdem erheblichen politischen Schaden davongetragen. Genau das soll nicht noch 
einmal passieren…. Während Mitglieder der Regierung Ende 2015 nur zögernd über Belastungsgrenzen 
sprachen, heißt es jetzt offen: „Wir sind uns darüber einig, dass die Integrationsfähigkeit unserer 
Gesellschaft nicht überfordert werden darf.“ Auch die heiß diskutierte Verteilungsfrage wird offensiv 
angesprochen: Man verfolge den „Anspruch, die Lebensbedingungen der hier lebenden Menschen 
gerade angesichts der zu bewältigenden Zuwanderung zu berücksichtigen“… Von der 
Willkommenskultur des Sommers 2015 wäre kaum noch was übrig. Von Abschottung wiederum kann 
aber auch keine Rede sein. 

14. http://www.sueddeutsche.de/politik/sondierungsgespraeche-das-steht-im-abschlusstext-von-union-
und-spd-1.3822621  

15. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sondierer-erfinden-eine-neue-grundrente-15392219.html Wer 
35 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, soll künftig eine Grundrente 
bekommen. 
 
 

16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fluechtiger-nach-Messerattacke-auf-Ehefrau-
gefasst;art4,2785632  

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Fenstersturz-in-Wien-19-jaehriges-Opfer-deckt-
Verdaechtigen;art58,2784907  

18. http://www.sueddeutsche.de/bayern/innere-sicherheit-wie-ein-radikalisierter-afghane-den-behoerden-
durchs-netz-schluepfte-1.3819388  Nach etwa der Hälfte seiner dreijährigen Ausbildungszeit veränderte 
sich A. Er rasierte sich den Kopf und ließ sich in Salafistenmanier einen langen Bart wachsen. Sein Alltag 
war seither vom Islam geprägt, er betete täglich fünf Mal, wofür ihm das Unternehmen einen eigenen 
Raum zur Verfügung stellte. Die Firma legt großen Wert auf Toleranz. "Wir waren stolz, dass wir es 
weglachen, wenn sich jemand optisch verändert", sagt die Personalchefin. Heute fragt sie sich 
allerdings: "Waren wir dumm und naiv?"…>>> dazu im Oktober 2017 
http://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-in-die-sonnemit-abu-adam-1.3709409 Aussteigerprogramme 
für Islamisten... Deutschland zählt etwa 700 islamistische "Gefährder", Frankreich mehr als zwanzig Mal so viele. 
 

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/940311_Mehr-Vorteile-als-Risiken.html  
sagt die UNO über die Migration….. 

 
GEOPOLITIK 
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/In-Tunesien-waechst-die-Angst-vor-

neuen-Unruhen;art391,2785610  
2. https://derstandard.at/2000071977813/tunesien-proteste-soziale-unruhen-tunis wegen steigender 

Preise   bzw. Auch :   http://www.krone.at/1614328  
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/tunesien-sie-wollen-nicht-mehr-warten-1.3821171  
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article172421462/Proteste-in-Tunesien-Fuer-die-Jugend-ist-

nichts-besser-geworden.html  
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5351965/Tunesien_Es-brodelt-in-der-

Wiege-des-Arabischen-Fruehlings?  In der Woche vor dem 7. Jahrestag des 14. Jänner 2011 
brodelt es wieder in der Wiege des Arabischen Frühlings,.. Das Sparpaket trifft vor allem die ärmeren 
Leute, weil es Lebensmittel und Medikamente verteuert genauso wie Benzin und Kochgas. Zudem verlor der 
Dinar in den letzten zwei Jahren ein Viertel seines Wertes. 2018 soll es nach Willen des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) noch einmal um 15 % bergab gehen …In Sidi Bouzid, wo Gemüsehändler Mohamed 
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Bouazizi Ende 2010 mit seiner Selbstverbrennung den Arabischen Frühling ins Rollen brachte, errichteten 
Jugendliche Straßensperren und zündeten Autoreifen an…. nicht nur die Sparpolitik und die hohe 
Arbeitslosigkeit, auch die schlechte Arbeitsmoral in der Bevölkerung machen Tunesien zu schaffen. Fabriken und 
Unternehmen finden keine Mitarbeiter, bei der Wein- und Olivenernte fehlen die Arbeiter. Taxifahrer lassen 
Kunden an der Straße stehen mit der Begründung, es sei im Moment zu viel Verkehr. Ein Service-Telefon, wo 
tatsächlich jemand abhebt und den Kunden dann noch professionell bedient, muss erst noch erfunden werden. 
Wer Kritik an schlechter Leistung übt, löst in der Regel keine erhöhten Anstrengungen aus, sondern nur 
beleidigte Gesichter. In den bizarr überbesetzten Amtsstuben Tunesiens herrscht chronischer Müßiggang. 
Staatsfirmen wie die Fluggesellschaft Tunisair bewegen sich in einen wirklichkeitsfremden Trott. Vor dem Hafen 
von Tunis warten Frachtschiffe zwei bis vier Wochen, bis sie andocken können, weil das Entladen im Hafen nur 
im Schneckentempo erfolgt…. Und so träumen immer mehr Tunesier, statt eigene Ideen zu entwickeln und 
Initiativen zu ergreifen, von der Rückkehr eines neuen starken Mannes, damit dieser ihnen ihre Probleme 
abnimmt und sie löst. 

 
>>>>>  vgl. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/793037_Arabellion-Revolution-
und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html?em_cnt_page=2  >>>> bzw. 14.1. 2016 Geopolitik  
>>>> http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Jan_2017_1H_T34_Migration.pdf 
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1. https://kurier.at/politik/inland/2017-deutlich-weniger-asylantraege-in-oesterreich-noch-31-500-offene-
verfahren/306.020.193  
 

2. http://www.deutschlandfunk.de/rom-gipfeltreffen-der-suedlichen-eu-
staaten.1939.de.html?drn:news_id=837611  
 

3. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5352055/Israels-Abschiebepolitik_Flugticket-
oder-Gefaengnis? ) „Die Eindringlinge haben eine klare Wahl – mit uns kooperieren und freiwillig gehen. Oder 
wir müssen andere Instrumente anwenden, die uns nach dem Gesetz zur Verfügung stehen“, erklärte Netanjahu…. 
traf Netanjahu bei der Angelobung Kenyattas wieder. Er bot ihnen einen Deal an: Sollten sie sich bereit erklären, in 
Israel gestrandete Flüchtlinge aus Afrika zurückzunehmen, würde sich seine Regierung erkenntlich zeigen. 
Angeblich sollen Uganda und Ruanda 5.000 Dollar pro Flüchtling erhalten. Innerhalb der letzten fünf Jahre 
gewährte Israel laut UNHCR nur zehn Menschen Asyl – acht aus Eritrea und zwei aus dem Sudan. Zudem stehen 
200 Sudanesen aus der Unruheprovinz Darfur unter besonderem humanitären Schutz. Von den ursprünglich 
60.000 Flüchtlingen sind 20.000 ausgewiesen worden. 
 

4. http://derstandard.at/2000071746788/Tuberkulose-Neuer-resistenter-Erreger-entdeckt  Forscher 
identifizierten einen neuen multiresistenten Tuberkuloseerreger bei acht afrikanischen Flüchtlingen 
…. In den folgenden Monaten wurde der gefährliche Keim bei weiteren Patienten nachgewiesen, die alle 
aus Ländern am Horn von Afrika nach Europa migrierten. - …Molekulargenetische Untersuchungen und 
Interviews mit Patienten ermöglichten die teilweise Rekonstruktion der Infektionskette. Die Daten 
weisen darauf hin, dass sich der Tuberkuloseerreger in einem libyschen Flüchtlingscamp bei Bani 
Waleed unter Migranten verbreitete. -  

5. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/der-tuberkulose-auf-der-spur-
eine-telefonische-odyssee/  
 

6. http://derstandard.at/2000071880249/Asyl-FPOe-Kickl-will-Fluechtlinge-konzentriert-an-einem-Ort-
halten  Die Bevölkerung hatte ab dem Jahr 2015 zu Recht das Gefühl, dass es im Bereich Asyl Probleme 
gibt." Es handle sich deshalb nicht nur um eine Bilanz, sondern auch um eine Vorschau auf das Jahr 
2018. Das Anliegen der Bevölkerung sei eine restriktivere Asylpolitik, - … Missbrauch sieht Kickl 
außerdem beim Thema der Heimaturlaube. Er kann sich vorstellen, dass die Reise in ein Gebiet, in dem 
man angeblich nicht sicher ist, zum Verlust des Asylstatus führen soll. Selbiges solle auch möglich 
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werden, wenn es eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung gebe. Kickl nennt hier den Fall von 
Tschetschenen, die in Wien mit Gewalt gegen Polizisten aufgefallen sind. 

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-will-Fluechtlinge-konzentriert-an-
einem-Ort-halten;art385,2784664  Von den rund 155.000 Asylanträgen, die seit Beginn 2015 in Österreich 
gestellt wurden, habe man bis Ende 2017 bereits 80 Prozent erledigt. Insgesamt schaffte das BFA im 
Vorjahr 60.048 Asylentscheidungen. 
 

8. http://www.deutschlandfunk.de/sondierungsgespraeche-endspurt-bei-den-groko-
gespraechen.1766.de.html?dram:article_id=408067 

9. http://derstandard.at/2000071981374/Nebel-um-Deutschlands-Koalition-sollen-sich-in-diesen-
Stunden-aufloesen  
 

10. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5351344/Mehr-Geld-fuer-700000-Familien mit GRAPHIK 
...Ab 1. Jänner 2019 zahlen Familien weniger Steuern – konkret um bis zu 1.500 Euro pro Kind. Eine 
Familie mit einem Kind und einem Einzeleinkommen bis zu 1.700 Euro brutto im Monat wird demnach 
voll entlastet: Der 1.500-Euro-Bonus reduziert die anfallende Lohnsteuer auf null. Bei zwei Kindern und 
einem Einkommen bis zu 2.300 Euro brutto ist das ebenso der Fall…. „Jeder, der ein Kind hat und 
arbeiten geht, profitiert – besonders jene, die Steuern zahlen“, sagte Kanzler Sebastian Kurz nach dem 
Ministerrat. Laut Finanzministerium sind das 700.000 Familien mit 1,2 Millionen Kindern. 

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5351360/Leitartikel_Es-ist-gerecht-und-
sinnvoll-wenn-Familien-weniger Steuern zahlen.... Aufgrund einer Sonderregelung reicht nun nämlich 
bereits ein Bruttoeinkommen von 1700 Euro im Monat, um den vollen Bonus für ein Kind zu erhalten. 
Laut Statistik Austria liegt das Medianeinkommen (inklusive Teilzeitbeschäftigten) mit 1930 Euro brutto 
im Monat bereits deutlich über dieser Schwelle. Verdient jemand das durchschnittliche Einkommen der 
Vollzeitbeschäftigten (3500 Euro brutto), geht sich sogar für fünf Kinder der volle Bonus aus….nders 
gesagt ist der Familienbonus vor allem eine Förderung für die Mittelschicht. Für Lehrer, 
Industriefacharbeiter oder kleine Gewerbetreibende – allesamt Menschen, die bereits ganz ordentlich 
verdienen und von ihren Bruttogehältern knapp die Hälfte an Steuern und Sozialabgaben leisten, aber 
noch weit davon entfernt sind, wirklich wohlhabend zu sein. Und das ist durchaus eine sinnvolle 
Sache…Denn die demografischen Fakten zeigen zwei Gründe für die niedrige Fertilitätsrate. Erstens 
gibt es einfach zu wenige Familien mit mehr als zwei Kindern. Und zweitens ist es vor allem die 
Mittelschicht, die vor der Mehrkindfamilie als Familienform zurückschreckt. Demnach gibt es viele 
Kinder entweder bei sozial Schwachen oder bei wirklich Reichen. Denn für diese beiden Gruppen 
verändert sich der Lebensstandard durch mehr Kinder nicht. Bei der Mittelschicht können Kinder 
hingegen für finanzielle Probleme und eine Einschränkung der gewohnten Lebensart sorgen….Der 
Familienbonus wird die Österreicher um mehr als eine Milliarde entlasten. Manche werden das aus 
ideologischen Gründen weiterhin kritisieren.>>> dazu v. 27.12.17 
https://derstandard.at/2000071039515/Umfrage-Breite-Zustimmung-zum-Grossteil-des-Regierungsprogramms  
 
 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-ueber-fluechtlinge-religioes-und-
antisemitisch/306.047.434  Zwei Drittel der Flüchtlinge sind demnach Männer, die meisten von ihnen 
unter 30 Jahre alt. "Das Grazer Bild ist dominiert von jungen Männern", beschreibt Aslan. Jugend allein 
bedeutet aber offenbar nicht automatisch Aufgeschlossenheit: Diese neu zugezogenen Muslime würden 
ihre tradierten, konservativen Werte bewahren wollen. Insgesamt gaben 44 %t aller Befragten an, 
Gewalt gegen Frauen gutzuheißen, falls diese ihren Mann betrügen. 55 % glauben an die Hölle für 
Ungläubige, 70 % gehen jeden Freitag zum Pflichtgebet in die Moschee. Überhaupt hätten viele erst hier 
begonnen, ihre Religiosität zu entdecken. "Das heißt, Moscheen haben einen gewissen Einfluss auf diese 
Menschen", gibt Aslan zu Bedenken….44 % sagen, die jüdische Religion sei schädlich. … "Für gewisse 
Flüchtlinge ist Judenfeindlichkeit eine Selbstverständlichkeit. Das hat hier durch die 
Flüchtlingsbewegung eine neue Dimension bekommen."… Während in Wien syrische Flüchtlinge das 
Bild prägen, sind es in Graz Afghanen. Das ändere laut Aslan auch die Dominanz in Richtung der Schiiten, 
bei denen religiöse Autoritäten und Verbundenheit zu Herkunftsländern größere Rollen spielten 

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/940334_Man-muss-ein-Abgleiten-an-
den-Rand-verhindern.html sagt die Flüchtlingsstudie... 11,1 %t der Flüchtlinge haben keinen 
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Schulabschluss, 35,8 % dagegen verfügen zumindest über einen Volksschulabschluss. 25,6 % können 
eine Matura oder noch höheres Bildungsniveau vorweisen. 30,1 Prozent der befragten Flüchtlinge 
waren in ihren Heimatländern berufstätig. 

14. http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Wirbel-um-neue-Aslan-Studie--Typischer-
Fluechtling-ist--maennlich--jung-und-wertkonservativ--57762442 
 

15. http://www.heute.at/welt/news/story/16-Jahre-alte-Juliane-H-vermisst-Maedchen-ist-bei-
abgeschpbenem-Freund-Morchid-D-in-Algerien-51907988 
 

16. http://www.deutschlandfunk.de/dschihadisten-im-gefaengnis-ein-imam-schlaegt-
alarm.886.de.html?dram:article_id=407814 …im vergangenen Jahr wurde er mehrfach mit dem Tod 
bedroht, von muslimischen Extremisten. 
 

17. ( 
https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5352069/Quergeschrieben_Er
st-ein-nettes-Selfie-aus-Wien-dann-169-Menschen? )  Am 16. November 2015 betritt der islamistische 
Terrorist Ahmad Alkhald alias Mohammed Navar Alquadhi alias Yassin Noure in Wien Schwechat eine 
Linienmaschine nach Istanbul, von wo aus er weiter nach Ankara fliegt – und seither trotz internationaler 
Fahndung verschwunden ist. Der Mann, der sich selbst Achmed der Syrer nennt, hat unter anderem nachweislich 
jene Sprengstoffgürtel gefertigt, mit deren Hilfe im November 2015 und im März 2016 in Paris und Brüssel 
insgesamt 169 Menschen getötet und 750 zum Teil schwer verletzt worden sind. …..   Bezahlt wurde der Flug des 
Massenmörders, das belegt jetzt eine atemberaubende Recherche der französischen Tageszeitung „L'Express“, 
von den österreichischen Behörden und der Caritas. Und zwar, weil Ahmad Alkhald, der zuvor als Flüchtling über 
die Balkanroute nach Wien und von dort weiter nach Brüssel gereist war, nun angab, freiwillig wieder in seine 
Heimat zurückkehren zu wollen……. Der Aufklärung bedarf, warum damals der ranghöchste österreichische 
Terrorbekämpfer gesagt hat: „Ein Terrorist wird sich vermutlich nicht im Strom jener verstecken, die vor 
Menschen wie ihm fliehen. Er wird nicht auf überladene Boote steigen oder in Lkw klettern, wo er sich der Gefahr 
aussetzt, vielleicht zu ersticken.“ Das war 2i Monate, nachdem sich IS-Massenmörder Alkhald im Schlauchboot mit 
50 weiteren Flüchtlingen zur griechischen Insel Leros hatte schleusen lassen, um von dort in genau jenem Strom 
der Migranten in Richtung Wien und später Brüssel weiterzuziehen…. Der Aufklärung bedarf, warum der dt 
Innenminister, de Maiziere, im Oktober 2015 erklärt hat, es gäbe „keine Hinweise, dass sich unter den 
Hunderttausenden Flüchtlingen Terroristen mit Kampfauftrag“ befänden. (Was die „Süddeutsche“ 
ermuntert haben dürfte, sich über „Die Mär vom eingeschlichenen Terroristen“ lustig zu machen.) 
Genau in diesen Tagen suchte Achmed der Syrer, aus Wien kommend, wo er ziemlich entspannt Selfies 
gepostet hatte, in Ulm um politisches Asyl an. Kurz darauf bringt ihn Salah Abdeslam, einer der 
Bataclan-Mörder von Paris, in einem gemieteten BMW nach Molenbeek in Brüssel, wo er die letalen 
Sprengstoffgürtel baut…. 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172387662/BGH-Urteil-Freisprueche-fuer-Scharia-
Polizei-waren-rechtsfehlerhafte-Abwaegung.html 

19. https://www.welt.de/debatte/article172400007/Das-BGH-Urteil-zur-Scharia-Polizei-ist-richtig.html  Das 
Gewaltmonopol liegt beim Staat…. Nach dem Versammlungsgesetz ist es in Deutschland verboten, in 
der Öffentlichkeit Uniformen oder uniformähnliche Kleidungsstücke zu tragen, wenn damit eine 
gemeinsame politische Gesinnung ausgedrückt werden soll. 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172381992/Ahmad-Mansour-Unser-Land-wird-
oft-als-schwach-wahrgenommen.html ... Für Ahmad Mansour sollte Integration zum Hauptthema 
der GroKo-Sondierer werden. Alterstests seien sinnvoll, beim Familiennachzug plädiert er für die 
Einzelfallprüfung. Deutliche Worte findet er beim Thema Gewalt durch Flüchtlinge…. „Diejenigen, die in 
dieses Land kommen und schon nach ein, zwei Jahren kriminell werden, brauchen ganz klare 
Botschaften der Gesellschaft. Sie müssen mit Konsequenzen rechnen.“ Gewalt und Kriminalität seien 
keinesfalls zu rechtfertigen. Deutschland brauche eine starke Justiz, eine starke Polizei, einen starken 
Rechtsstaat. 

21. http://www.oe24.at/welt/Redner-wirbt-mitten-in-Berlin-fuer-IS/316785985  >>> DOSSIER 
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/is_terrormiliz/   
 

http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Wirbel-um-neue-Aslan-Studie--Typischer-Fluechtling-ist--maennlich--jung-und-wertkonservativ--57762442
http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Wirbel-um-neue-Aslan-Studie--Typischer-Fluechtling-ist--maennlich--jung-und-wertkonservativ--57762442
http://www.heute.at/welt/news/story/16-Jahre-alte-Juliane-H-vermisst-Maedchen-ist-bei-abgeschpbenem-Freund-Morchid-D-in-Algerien-51907988
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22. http://www.deutschlandfunk.de/blasphemie-im-iran-die-mullahs-und-der-zorn-
gottes.886.de.html?dram:article_id=407980 Gotteslästerung - dieser Vorwurf führt im Iran zu sozialer 
Ausgrenzung. Oder zu mehrjährigen Haftstrafen, wie jetzt im Fall der Künstlerin Parastou Forouhar. Mit 
dem Blasphemie-Vorwurf sollen auch Oppositionelle zum Schweigen gebracht werden, die in diesen 
Tagen im Iran demonstrieren. 

 
GEOPOLITIK 

1. http://derstandard.at/2000071955220/Der-iranische-Atomdeal-steht-auf-Messers-Schneide  
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5352052/Syrien_Eskalation-im-Norden-des-
Buergerkriegslandes?  100.000 geflüchtet…. 

 
3. https://kurier.at/politik/ausland/uno-gelder-fuer-100-000-fluechtlinge-in-ruanda-

gekuerzt/306.017.429  
 

4. http://www.faz.net/aktuell/wissen/hochwasserschutz-wettlauf-gegen-die-drohenden-fluten-
15386756.html (mit KARTE 
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1. http://derstandard.at/2000071815177/Rund-100-schiffbruechige-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-vermisst  
2. https://kurier.at/politik/ausland/libyen-rund-100-schiffbruechige-im-mittelmeer-vermisst/305.832.141  
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/939966_Suedeuropa-Gipfel-startet-

in-Rom.html Italien will die 2017 errungenen Resultate im Kampf gegen die illegale Migration 
hervorheben. Seit Anfang 2017 sind 119.310 Migranten von Libyen aus in Italien eingetroffen, das sind 
34 Prozent weniger als 2016. Im Vorjahr hatten 181.436 Flüchtlinge das Land erreicht. Allein im 
Dezember sank die Zahl der Flüchtlinge gegenüber dem Vergleichsmonat 2016 um 73 Prozent auf 2.268, 
teilte das italienische Innenministerium in Rom mit. 
 

4. http://www.oe24.at/welt/Experten-warnen-vor-KiKa-Fluechtlingsdoku/316663588 für Kinder 
ungeeignet 

5. http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtling-Doku-KiKA-Experten-warnen-Liebe-Malvina-Diaa-
40685398  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/familiennachzug-union-und-spd-erwarten-kompromiss/305.860.684 
Union und SPD hatten den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus im März 
2016 für zwei Jahre ausgesetzt. Dieser Status wird Flüchtlingen aus Krisengebieten gewährt, derzeit 
betrifft dies viele Syrer. Während CDU und CSU die bisherige Regelung verlängern wollen, verweist die 
SPD auf eine bessere Integration durch die Zusammenführung von Familien. 

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/939893_Stopp-mit-
Ablaufdatum.html ? 
 
 

8. http://derstandard.at/2000071797570/Die-Indexierung-der-Familienbeihilfe-muss-nicht-EU-widrig-sein 
Es gibt genügend rechtliche Argumente für das Vorhaben der Regierung Kurz – sie hat das Recht, es zu 
probieren  

9. http://derstandard.at/2000071792161/Was-der-Familienbonus-bringt-und-wer-durch-die-Finger-schaut  
10. https://kurier.at/politik/inland/kurz-bei-familienbonus-steigt-niemand-schlechter-aus/305.857.537  
11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5350939/Familienbonus_Wer-bekommt-wie-viel  
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/939978_Familienpolitik-am-Tableau.html  
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13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5351033/Regierung_Vermoegenszugriff-bei-
durchschummelnden-Arbeitslosen  bzw. 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Vermoegenszugriff-bei-Arbeitslosen-die-
sich-durchschummeln;art385,2783643  

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/939995_Hofer-erwartet-in-gewissen-
Faellen-Vermoegenszugriff-bei-Arbeitslosengeld.html  

15. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5350723/Leitartikel_Lohnkurve-steil-
Lernkurve-flach_Deshalb-finden ältere oft keinen Job..... Wenn bei uns ein 60-Jähriger fast doppelt so 
viel verdient wie ein 30-Jähriger, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Ältere keinen Job mehr 
bekommen. 

16. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/stadt_und_land/939907_Das-Land-hat-die-Stadt-
ueberholt.html mit interaktiven KARTEN zur Frauenerwerbsquote in Österreich 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/940145_Arbeitsloser-ist-nicht-gleich-
Arbeitsloser.html?em_cnt=940145 mit GRAPHIK  AL nach Alter und Dauer ! 
 

18. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5350945/Die-Weltwirtschaft-waechst-am-Limit 
besser wird es aber nicht werden…meinen Wirtschaftswissenschafter 
 
 

19. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5350724/Wut-gegen-Schikaneder_Wer-darf-hier-hinein 
? 

20. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-aussenministerin-karin-kneissl-muslime-gehoeren-zu-
oesterreich/305.837.342  bzw.  https://diepresse.com/home/innenpolitik/5350892/Kneissl_Muslime-
gehoeren-zu-Oesterreich Und http://www.heute.at/politik/news/story/Kneissl---Muslime-gehoeren-zu-
-sterreich--44533348  

21. https://kurier.at/chronik/wien/lehrgang-soll-nicht-mehr-imam-hatip-heissen/305.788.432 
 

22. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/17-Jaehriger-attackierte-Security-am-Westbahnhof-
42504503   bzw. Vgl. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5351012/Bursche-loest-Alarm-auf-
Wiener-Bahnhof-aus-und-attackiert-Security  

23. http://www.krone.at/1611408  Wien Meidling…. Frau aus dem Fenster geworfen…. 
 

24. http://derstandard.at/2000071824249/Fluechtlinge-Innenminister-Kickl-beklagt-hohe-Kriminalitaet  
25. https://kurier.at/politik/inland/kickl-beklagt-hohe-kriminalitaet-bei-fluechtlingen/305.845.397  
26. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5350910/Kickl-will-Kriminalitaet-mit-sehr-sehr-strenger-

Asylpolitik-bekaempfen  
27. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Handtaschenraub--Wiener-Polizei-jagt-diesen-Mann-

44308590  
 

28. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/IS-Terrorist-sollte-in-Wien-notoperiert-werden-Einreise-
untersagt/316683637  

29. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5351077/Oesterreich-verweigerte-
mutmasslichem-ISTerroristen-NotOperation? Oder doch nur die Einreise ? 
 

30. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trump-muss-jungen-Migranten-weiter-
Schutzstatus-gewaehren;art391,2783509 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-beitritt-der-tuerkei-keine-geduld-mehr/305.863.204  
 

2. http://derstandard.at/2000071810099/Saudi-Arabiens-Kronprinz-bin-Salman-bricht-verkrustete-
Strukturen-auf 
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9. Jänner 2018 
 

1. http://derstandard.at/2000071746585/17-Fluechtlinge-auf-Gueterzug-in-Tirol-aufgegriffen bzw. 
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5350266/17-Migranten-auf-Gueterzug-in-Tirol-
aufgegriffen? >>> vgl. Die Kommentare ! 
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172295701/Fluechtlinge-Auswaertiges-Amt-bereitet-
offenbar-Familiennachzug-vor.html  in Deutschland …. Konkret geht es um Flüchtlinge mit 
eingeschränktem Schutzstatus wie Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien; sie können ihre engste Familie 
derzeit nicht nachholen. Die Aussetzung des Nachzugs ist bis Mitte März befristet. Die Union möchte 
den Nachzug auch danach aussetzen, die SPD nicht…. „Der nur geschäftsführende Außenminister Sigmar 
Gabriel sollte es mit Blick auf die Sondierungsverhandlungen tunlichst vermeiden, Fakten zu schaffen.“ 
 

3. http://derstandard.at/2000071723083/Hartz-IV-Zwischen-Anreiz-und-Armutszeugnis - in Deutschland 
4. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/5349989/Quergeschrieben_Man-koennte-

ueber-Politik-auch-einmal-sachlich ) ... Begründung: Je länger man in der Arbeitslosigkeit verharrt, desto 
schwieriger wird die Suche nach einem neuen Job…. Das derzeitige System bietet kaum solche Anreize. Erst 
bekommen Joblose für einige Zeit je nach Versicherungsdauer Arbeitslosenhilfe, im Durchschnitt sind das rund 900 
Euro. Danach hat man praktisch bis zur Pensionierung Anspruch auf die Notstandshilfe mit künftig durchschnittlich 
rund 800 Euro. Dazu ist ein monatlicher Zuverdienst aus Minibeschäftigung bis 465 Euro erlaubt. Dass es daneben 
relativ viel Schwarzarbeit von Arbeitslosen gibt, ist wohl viel mehr als nur ein böses Gerücht. Im Durchschnitt kann 
man als Arbeitsloser also auf Dauer auf ein monatliches Nettoeinkommen von 1265 Euro kommen (im Höchstfall 
sogar auf rund 1800 Euro). Das ist über der Armutsgrenze von derzeit 1185 Euro und nicht weit unter dem 
mittleren Netto von Arbeitern von 1330 Euro. Diesen geringen Abstand nennt Experte Kopf treffend eine 
„Inaktivitätsfalle“. Die Koalition plant, den Bezug der Notstandshilfe zu begrenzen und Langzeitarbeitslose in die 
Mindestsicherung zu schicken. Gnadenlos wie das deutsche System von Hartz IV, kritisieren Kritiker. Doppelt 
falsch: Die Mindestsicherung liegt sehr deutlich über den deutschen Ansprüchen… Bei einem früheren 
Alleinverdiener mit Partnerin sind das dann 1256 Euro und damit weit über der durchschnittlichen Notstandshilfe 
von 900 Euro. Im Arbeitslosenhotspot Wien sind fast vier von fünf Beziehern der Mindestsicherung „Aufstocker“, 
meist wegen eines geringen Einkommens als Langzeitarbeitslose. Sie machen nach einer Steigerung von 130 
Prozent während der letzten vier Jahre derzeit schon ein Drittel aller Arbeitslosen aus. 
 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5349788/Deutschland-sucht-Busfahrer_Praktisch-
keine-Arbeitslosen-mehr?  sei es aufgrund der Sprachbarriere nicht einfach, Menschen aus dem Ausland 
zu beschäftigen. Dies sei auch das Problem bei anerkannten Flüchtlingen. Laut dem 
Bundesverbandschef müssen sie „wirklich Deutsch sprechen können - ich will ja als Fahrgast fragen 
können, wo die Haltestelle ist und wie viel der Fahrschein kostet."…. Hoffnung verbindet die Branche 
mit dem autonomen Fahren: "Der Fahrermangel könnte sich auf diese Weise abwenden lassen, weil nur 
noch eine Begleitperson mitfährt." >>> vgl. dazu aus dem August 2017 : 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bertelsmann-studie-wirtschaftsforscher-widersprechen-
medien-jubeln/  … Studien der Bertelsmann-Stiftung geben in deutsche Medien den Trend vor: 
Flächendeckend berichteten Print und TV über die gute Integration von Muslimen in den Arbeitsmarkt. 
Nur die Akzeptanz durch die Bevölkerung stehe einer erfolgreichen Integration im Wege. die Botschaft ist 
klar: Probleme mit Immigranten, die meist aus muslimischen Kulturen stammen, gibt es nicht – nur 
„Rassismus“ der Einheimischen. Es entspricht so ganz dem, was sich die Bundesregierung von 
staatsnahen Stiftungen und Medien wünscht: Rechtfertigung für ihre Einwanderungspolitik. Völlig 
unkritisch schreibt beispielsweise auch die FAZ … Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) 
widerlegt in einem gestern erschienenen Kurzbericht sowohl Methode wie Zahlen der Stiftungs-Studie. 
Ergebnis auch hier: Die Befunde lassen sich mit anderen Befragungsdaten nicht bestätigen. Der Befund 
ließe „aufhorchen“, sei doch die „Arbeitslosigkeit von Ausländern traditionell weit höher als die von 
Deutschen“. 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/blue-card-immer-mehr-fachkraefte-kommen-
nach-deutschland-15381629.html  
 

http://derstandard.at/2000071746585/17-Fluechtlinge-auf-Gueterzug-in-Tirol-aufgegriffen
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5350266/17-Migranten-auf-Gueterzug-in-Tirol-aufgegriffen
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7. http://www.sueddeutsche.de/politik/sz-serie-was-ist-heimat-ein-linker-biobauer-fordert-die-
heimatliebe-zurueck-1.3814376   "'Heimat' ist vorbelastet, gilt oft als Naziwort - aber dafür können die 
Gefühle ja nichts", sagt Dürr. … "Durch die Globalisierung haben viele Menschen ein wachsendes 
Bedürfnis nach einer regionalen Verortung, nach einem Daheim", glaubt er. "Wer bin ich? Wo komm ich 
her?" Die Menschen bei solchen Fragen abzuholen, das dürfe man nicht den 
Rechtspopulisten überlassen. 

8. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5349711/Psychisch-Kranker-ging-auf-Wienerinnen-
los_Einweisung-moeglich ? 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-kuendigte-militaereinsatz-in-syrien-an/305.702.011  
 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/939701_Armee-bereitet-Sturm-auf-
Idlib-vor.html  Idlib wird vom syrischen Ableger der Al Kaida dominiert. 

 
 
 
8. Jänner 2018 

 
1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingsboot-im-mittelmeer-gesunken/305.540.354 

 
2. http://derstandard.at/2000071670772/Deutschland-5300-minderjaehrige-Fluechtlinge-gelten-als-

vermisst Einen kriminellen Hintergrund schließen die Beamten in den meisten Fällen aus: "Konkrete 
Erkenntnisse, dass ein Teil der zu Jahresbeginn vermissten minderjährigen Flüchtlinge Kriminellen in die 
Hände gefallen sein könnte, liegen im Bundeskriminalamt nicht vor", zitiert die "Neue Osnabrücker 
Zeitung" die Behörde. Stattdessen würden viele Kinder und Jugendliche aufbrechen, um Verwandte 
oder Bekannte in anderen deutschen Orten oder im Ausland zu suchen. Wenn sie dort angekommen 
seien, gebe es oft keine Rückmeldung 

3. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---mainz-jugendamt-korrigierte-alter-bei-
jedem-fuenften-fluechtling-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180108-99-547754 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/terrorgefahr-rueckkehr-von-mehr-als-hundert-
dschihadisten-kindern-erwartet-15379671.html  
 

5. http://derstandard.at/2000071689357/Ungarischer-Premier-Migrationswelle-war-Invasion  
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Berlusconi-bezeichnet-Migranten-als-
Kriminelle;art391,2780479  
 

7. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/aktuelle-umfragen-so-denken-die-deutschen-
anfang-2018/ … Die Folgen der Merkel’schen Grenzöffnung sind dagegen in der Bevölkerung so präsent 
wie kein anderes Thema. Das zeigt sich an den Antworten auf die Frage nach dem Familiennachzug und 
nach einer Obergrenze. Seit 2016 gilt, dass Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz ihre nächsten 
Angehörigen nicht mehr nach Deutschland holen dürfen. Diese Regel läuft im März aus. Soll sie 
verlängert werden oder nicht, fragte Insa im Auftrag des Focus-Magazins. 55 % sind dafür, dass der 
Familienzuzug ausgesetzt bleibt…. Ein ähnliches Bild ergibt sich laut Insa beim Thema „Obergrenze“. 
68 % der Deutschen sind für eine Obergrenze, nur 21 % sind dagegen. Wiederum ist die 
Zustimmung bei AfD- und FDP-Wählern mit 90 bzw. 79 % am höchsten. Und wiederum sind nur die 
Grünen-Wähler klar gegen eine Obergrenze. Aber selbst unter ihnen ist mehr als jeder dritte (37 %) 
dafür. 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/was-kommt-auf-oesterreichs-arbeitslose-zu/305.541.203 
Österreich 
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9. https://kurier.at/politik/inland/familienbonus-kommt-kosten-von-1-5-milliarden-euro/305.526.868v  
mit GRAPHIK 

10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5349445/Kommt-Hartz-IV-oder-nicht-
Es-ist-Zeit-fuer-den-Offenbarungseid  in Österreich ? …gilt Hartz IV bei vielen ja als Synonym für von reiner 
Bosheit getriebene soziale Kälte, … Doch diese Sichtweise ist stark verkürzt. Denn ökonomisch gelten die Hartz-
Reformen schlichtweg als Erfolg und als einer der Grundpfeiler für die derzeitige wirtschaftliche Stärke 
Deutschlands. So bescheinigt eine Reihe von Studien, dass die Reform deutlich dazu beigetragen hat, dass die 
Arbeitslosigkeit in Deutschland von einst elf auf rund fünf Prozent gesunken ist. So sind laut IWF etwa „die Anreize 
für Arbeitslose wesentlich gestiegen, wieder eine Stelle anzunehmen“. Nicht vergessen werden sollte in diesem 
Zusammenhang auch, dass Hartz IV in Deutschland unter einer rot-grünen Regierung eingeführt und von SPD- und 
Gewerkschaftsmitglied Peter Hartz entwickelt worden ist… Allerdings verhehlen diese Studien auch nicht, dass 
„die Kosten der Arbeitslosigkeit für die einzelnen Betroffenen deutlich angestiegen sind“. Nicht nur durch 
geringere staatliche Unterstützung, sondern auch durch niedrigere Löhne nach Wiederaufnahme eines 
Arbeitsplatzes. Gerade Letzteres sei jedoch unumgänglich, um strukturelle Arbeitslosigkeit zu durchbrechen, weil 
es zuvor oft uninteressant gewesen sei, schlechter bezahlte Tätigkeiten in anderen Branchen aufzunehmen, so die 
Ökonomen. 
 

11. http://www.sueddeutsche.de/news/karriere/arbeitsmarkt---kiel-fluechtlinge-in-arbeit-bringen-
brauchen-einen-langen-atem-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180108-99-542186  Nach 
Erkenntnissen der Migrationsforschung schaffen es im ersten Jahr etwa zehn Prozent der Flüchtlinge, 
in Arbeit zu kommen, nach sechs Jahren dürften es etwa 50 Prozent sein. 
 

12. https://www.welt.de/wirtschaft/article172270825/Sondierungen-GroKo-kann-das-Geld-mit-vollen-
Haenden-ausgeben.html  in Deutschland…Butgetüberschuß…. 
 

13. http://www.sueddeutsche.de/digital/netzwerkdurchsetzungsgesetz-maas-und-der-verschwundene-
idioten-tweet-1.3816834  Seit dem Wochenende ist ein sieben Jahre alter Tweet von 
Bundesjustizminister Maas verschwunden. Darin nannte dieser seinen Parteikollegen Thilo Sarrazin 
einen "Idioten". …. Gegner des Gesetzes, darunter "Reporter ohne Grenzen" und viele Juristen, 
sprechen von einer Auslagerung von Aufgaben der Justiz an Unternehmen. Sie gehen davon aus, dass 
Facebook, Twitter und andere im Zweifelsfall oft legale Inhalte löschen werden - so genanntes 
"Overblocking". Statt des neuen Gesetzes empfehlen sie, mehr Richter und Staatanwälte einzusetzen, 
um Straftaten auf den Plattformen zu untersuchen. Alle Fraktionen im Bundestag außer Union und SPD 
sind dafür, das Gesetz abzuschaffen. >>> Auslöser dieser Debatte 3.1.18 
http://www.sueddeutsche.de/politik/afd-kein-fall-fuer-das-strafrecht-1.3813082  bzw. dazu auch: 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/faellt-das-zensurgesetz-heiko-maas-noch-oefter-auf-die-
fuesse/  
 

14. https://www.welt.de/sport/article172254595/Erdogan-Kritiker-Deniz-Naki-auf-deutscher-Autobahn-
beschossen.html 

 
GEOPOLITIK 

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/939644_Rouhani-zeigt-Verstaendnis-fuer-
Demonstranten.html im Iran.... 

 
 
7. Jänner 2018  
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Neues-Drama-im-Mittelmeer-Mindestens-25-
Tote;art17,2780083  Seit dem Jahreswechsel wurden bereits mehr als 400 Menschen aus dem 
Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. Das Innenministerium berichtete am Samstag von 333 
Geretteten zwischen dem 1. und 4. Jänner. Dazu kommen noch die mindestens 85 Flüchtlinge, die nach 
einem Schiffbruch am Samstag in Sicherheit gebracht wurden…. 2017 kamen insgesamt 119.369 
Menschen über das Mittelmeer nach Italien. Das sind 34 Prozentpunkte weniger als 2016 als noch 
181.436 Flüchtlinge eingetroffen waren. 
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2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172231951/Illegale-Einreise-Migranten-kommen-
ueber-Daenemark-nach-Deutschland.html  
 

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/jordanien-zusage-fuer-hilfslieferung-an-syrische-fluechtlinge-a-
1186658.html Nach Angaben des Uno-Flüchtlingshilfswerks leben dort mehr als 650.000 syrische 
Flüchtlinge. Die jordanischen Behörden geben ihre Zahl mit mehr als eine Million an. 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/altersfrage-bei-fluechtlingen-kinder-mit-baerten-
15377977.html  Ein 19 Jahre alter Junge gibt an, zwölf zu sein. Er geht zur Schule, dealt mit Drogen, 
verprügelt Mitschüler. Solche Extremfälle lassen sich jedoch verhindern…. Die Polizei kannte Abbas. Er 
hatte fast hundert Einträge. Darunter gewerblichen Drogenhandel und Körperverletzung. Polizisten 
kamen auch an die Schule. Ob er wirklich zwölf Jahre alt sei? Die Lehrer: Natürlich nicht. Aber wie alt 
war er? War er strafmündig, also mindestens vierzehn? Als er im Krankenhaus war, hätte man eine 
medizinische Altersbestimmung machen können. Hätte. Das Jugendamt, so heißt es, war nur dann 
hilfreich, wenn es um Schulmaterialien ging. 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/andrea-nahles-duerfen-uns-nicht-beluegen-lassen-
15378016.html Der „Bild am Sonntag“ sagte Nahles: „Viele Antragsteller geben ihr Alter nicht korrekt 
an. Die müssen wir herausfiltern. Klar ist doch: Wir dürfen uns als Staat nicht belügen lassen.“ Konkret 
sprach sich die Sozialdemokratin für das sogenannte Hamburger Modell aus. Dort werde das Alter der 
Flüchtlinge von den Behörden geschätzt. Ist ein Betroffener mit dieser Schätzung nicht einverstanden, 
könne er selbst den Gegenbeweis antreten. „Die Beweispflicht liegt dann also bei den Flüchtlingen, 
nicht beim Staat“ 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-vier-von-fuenf-fluechtlingen-schaffen-deutsch-test-
nicht-15378153.html Immer mehr Flüchtlinge erreichen trotz Förderung in besonderen Kursen nicht das 
sprachliche Mindestniveau für einen Helfer-Job oder eine Ausbildung in Deutschland. Teilnehmer aus 
zwei Ländern schnitten besonders schlecht ab (aus Eritrea und dem Irak) 

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/CSU-will-Flucht-Zuwanderung-und-
Migration-in-den-Mittelpunkt-stellen;art391,2780066  
 

8. https://kurier.at/kultur/migrantigen-regisseur-arman-t-riahi-im-interview-zuwanderung-ist-teil-von-
wiens-identitaet/305.120.368  Der Wiener Filmemacher Arman T. Riahi möchte erfolgreiche 
Integrationsbespiele sichtbarer und Multikulturalität natürlicher machen. 

9. https://www.welt.de/politik/ausland/article172254332/Ungarischer-Ministerpraesident-Orban-sieht-
Fluechtlinge-als-muslimische-Invasoren-an.html  „Wir glauben, dass eine hohe Zahl an Muslimen 
notwendigerweise zu Parallelgesellschaften führt“ 
 

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/historiker-philipp-ther-die-geschichte-relativiert-die-heutige-
fluechtlingskrise-1.3815198  Mit seinem Sachbuch "Die Außenseiter" liefert der Wiener Historiker Philipp Ther 
einen wichtigen Beitrag für die europaweite Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen. Er skizziert die 
Flüchtlingsbewegungen im Europa der Neuzeit, die 1492 mit der Vertreibung der sephardischen Juden aus Spanien 
begannen und seither niemals wirklich endeten. Ther analysiert, welche Faktoren für die Integration von 
Zuwanderern entscheidend sind 
 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/167-000-waeren-von-abschaffung-der-notstandshilfe-
betroffen/305.369.862  

12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/939490_167.000-waeren-von-
Abschaffung-betroffen.html  Notstandshilfe kann beantragt werden, sobald der Bezug des Arbeitslosengeldes 
erschöpft ist. Sie ist also eine Anschlussleistung an das Arbeitslosengeld. Sie kann zeitlich unbegrenzt bezogen 
werden, wird jedoch jeweils für längstens 52 Wochen bewilligt. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss ein neuer 
Antrag gestellt werden. Die Höhe der Notstandshilfe beträgt grundsätzlich 92 Prozent des vorher bezogenen 
Arbeitslosengeldes… Von den 167.000 Notstandshilfebeziehern 2016 bekamen 135.200 weniger bzw. 
rund 880 Euro im Monat - inklusive der Familienleistungen für Partner oder Kinder. Damit sind 
Notstandshilfebezieher finanziell kaum bessergestellt als Bezieher der Mindestsicherung, die im Gros 
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der Bundesländer für Einzelpersonen bei etwa 840 Euro liegt. Mindestsicherung wird in Österreich von 
rund 307.500 Personen bezogen, mehr als die Hälfte (56 Prozent) lebt in Wien. 

13. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/neoliberal-ist-das-alles-nicht/305.145.314  Die 
SPÖ braucht das schwarz-blaue Schauergespenst. Aber die Realität ist gar nicht so spektakulär.  
Weder kommt Hartz IV noch eine größere ORF-Reform. Dafür jetzt erst einmal eine Entlastung von 
Kleinverdienern. Das alles ist weit entfernt von "neoliberal". Selbst die rabiat klingende Forderung nach 
zentraler Verwaltung der Asylwerber lässt sich argumentieren. Wenn hoffentlich keine weitere große 
Migrationswelle kommt, kann und soll das der Staat allein bewältigen. 
 

14. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-fasst-Wiener-Darknet-Dealer-54038791  
15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Fluechtlinge-pruegeln-Betreuer-

spitalsreif/316274762 >>> https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/polizei-korrigiert-zeitungsbericht-
ueber-pruegelnde-asylwerber/305.703.978  

16. http://www.krone.at/1608356  Anschlagpläne...Wien.... 
17. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5349299/Schwere-Terroranklage-gegen-

18jaehrigen-Staatsfeind  
18. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5349595/Junge-Afghanin-in-Wien-

erstochen_Verdacht-gegen-Vater-nicht-erhaertet Dafür steht inzwischen fest, dass die Getötete nicht - wie 
ursprünglich angenommen - 14, sondern mindestens 16, möglicherweise schon 18 Jahre alt war. Auch das Alter 
des Verdächtigen - seinen Aussagen zufolge wurde er am 1. Jänner 1999 geboren - ist mehr als zweifelhaft. Um zu 
klären, ob er älter als die behaupteten 19 ist, darf an ihm eine MRT-Untersuchung vorgenommen werden…Dafür, 
dass die Altersangaben des Afghanen in seinem Asylverfahren möglicherweise nicht den Tatsachen entsprochen 
haben, deuten neben seinem äußeren Erscheinungsbild eine ärztliche Untersuchung in Pakistan vom 29. Mai 2013 
hin, wo die Familie auf ihrer Flucht nach Europa Zwischenstation gemacht hatte. Eine Zahn- sowie eine 
Röntgenuntersuchung vom Handgelenk, dem Ellbogen, der Schulter und des medialen Endes des Schlüsselbeins im 
Aziz Medical Center Islamabad ergab, dass der damals angeblich 14-Jährige eher 17, möglicherweise schon 18 war. 

 
GEOPOLITIK 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/irak-tikrit-wiederaufbau-deutschland-islamischer-staat  
Deutschland ist der größte Geldgeber im Irak. Über zwei Jahre ist eine Milliarde Euro ins Land 
gegangen. Wohin bloß? Von Wiederaufbau kann jedenfalls kaum die Rede sein. 

 
 
6. Jänner 2018 
 

1. http://derstandard.at/2000071611994/Mehr-als-200-Migranten-ueberwanden-Sperranlage-
der-Exklave-Melilla 2017 erreichte eine Rekordzahl von fast 22.900 Migranten aus Afrika Spanien.  
Bzw. auch mit Sat.Bild http://www.krone.at/1608401 –  
 

2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/neues-drama-im-mittelmeer-mindestens-25-
tote/305.289.801  

3. https://kurier.at/chronik/wien/wien-drei-schlepper-nach-unfall-festgenommen/305.233.922 
 

4. https://kurier.at/wirtschaft/rund-30-000-fluechtlinge-und-schutzberechtigte-im-dezember-
ohne-job/305.116.480 in Österreich  Anerkannte Flüchtlinge und Schutzberechtigte stellten im 
Dezember einen Anteil von 8 Prozent aller beim AMS vorgemerkten arbeitslosen Personen und 
Schulungsteilnehmer dar. Insgesamt waren Ende Dezember 378.741 Personen in Österreich ohne Job. 
>>> vgl. dazu im Jänner 2016 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/oekonomenstimme/4906910/Fluechtlinge_Die-Politik-darf-sich-keine-
Illusionen-machen ... In Deutschland erreichen 16 Prozent der Jugendlichen nicht die absoluten 
Grundkompetenzen, wie sie die OECD mit der PISA-Kompetenzstufe 1 definiert hat. In Syrien sind das 65 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler (was aufgrund eines Schulbesuchs von nur 69 Prozent im Sekundarschulbereich noch 
unterschätzt sein dürfte), in Albanien 59 Prozent. Oder anders gemessen: Im Durchschnitt liegt das syrische 
Leistungsniveau 140 PISA-Punkte hinter dem deutschen, das albanische 123 Punkte. Diese Differenz – 
wohlgemerkt unter Gleichaltrigen – entspricht in etwa dem, was Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt in vier 
bis fünf Schuljahren lernen. Zwei Drittel der jungen Syrer und nahezu ebenso viele junge Albaner können also 
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selbst in ihrer Muttersprache nur einfachste Aufgaben lösen. Nach internationalen Bildungsstandards müssen sie 
in Bezug auf die Beteiligung an einer modernen Gesellschaft als funktionale Analphabeten gelten. Diese 
Jugendlichen können in Deutschland, selbst wenn sie Deutsch gelernt haben, vermutlich kaum dem 
Unterrichtsgeschehen folgen, und ihnen wird zumeist die nötige Ausbildungsreife für die hiesigen Betriebe fehlen. 
 

5. http://derstandard.at/2000071590307/CSU-Politiker-rechtfertigt-Aussage-ueber-finale-Loesung  
 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Deutsche-feiern-Kurz-Darum-ist-er-besser-als-
Merkel/316104247  
 

7. http://www.oe24.at/welt/SPD-Politikerin-fordert-KZ-Pflichtbesuche-fuer-Fluechtlinge/316224792  
 

 
 
5. Jänner 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000071533277/Pakistan-wirft-moeglicherweise-Hunderttausende-Afghanen-
aus-dem-Land  

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5348657/Pakistan-will-Hunderttausende-
Afghanen-aus-dem-Land-werfen  
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/939150_Zankapfel-
Fluechtlingspolitik.html bei den deutschen Koalitionsverhandlungen 

4. http://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-landesgruppe-dobrindt-uebernimmt-wieder-die-rolle-des-
scharfmachers-1.3815188 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172212279/Viktor-Orban-bei-der-CSU-
Migrationsfrage-ist-zu-einem-Demokratie-Problem-geworden.html  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172190166/Joachim-Stamp-NRW-Fluechtlingsminister-
will-Abschiebung-krimineller-Minderjaehriger.html  
 

7. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/939278_Kasernenunterk
unft-und-Ausgangssperre-fuer-Asylwerber.html (>>> vergl. Juni 2015 
http://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  

8. https://kurier.at/politik/inland/faktencheck-ausgangssperren-fuer-asylwerber-rechtsstaatlich-absoluter-
unfug/305.117.840 

9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/939113_Rechtsruck-Welcher-
Rechtsruck.html ?  Was aber "rechts" daran sein soll, eine Kontrolle der EU-Außengrenze, eine 
Verhinderung illegaler Migration oder die Abschiebung illegal Eingereister zu befürworten, erschließt 
sich nicht so recht. Weshalb es auch wenig Sinn hat, aus den in diese Richtung deutenden Absichten der 
neuen Regierung einen "Rechtsruck" abzuleiten…. Was ist "rechts" daran, wenn Kinder in Österreich 
schon vor dem Schuleintritt besser Deutsch lernen sollen? Was ist "rechts" daran, wenn 
Transparenzdatenbanken gegen Subventionsmissbrauch endlich scharf geschaltet werden? … Man kann 
dies für vernünftig halten oder auch nicht - aber eines kann man nicht, ohne die Wirklichkeit ganz 
ordentlich zu verbiegen: all das einen "Rechtsruck" nennen. 

10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5348232/Leitartikel_Die-sozialen-
Themen-allein-werden-fuer-die-SPOe-zu  
 

11. http://derstandard.at/2000071501718/Wo-der-Arbeitsmarkt-alt-aussieht-und-was-die-Regierung-
vorhat 
 
 

12. http://www.krone.at/1607187  die häufigsten Vornamen… 
 

13. http://www.krone.at/1607139  IS Führer im Irak  verhaftet…. 
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1. http://www.sueddeutsche.de/politik/korruption-wassernot-drogen-sieben-ursachen-fuer-die-

unruhen-in-iran-1.3813991 
2. https://derstandard.at/2000071477397/Proteste-im-Iran-Die-Fruechte-des-Zorns  Bei der aktuellen 

Protestwelle im Iran ist die "Grüne Bewegung" völlig abwesend. Auf die Straße gehen die 
kleinen Leute, die "Vergessenen" - Viele der Fehlentwicklungen, wie die Explosion der 
Korruption, begannen schon unter Ahmadi-Nejad, erinnert der italienische Nahostexperte Nicola 
Pedde in der "Huffington Post", aber ihre Folgen kommen jetzt zum Tragen: wie etwa das Versagen 
der Baubehörden in den vom jüngsten Erdbeben betroffenen Gebiete oder die unseriösen 
Anlagengeschäfte der Banken, bei deren Zusammenbruch viele kleine Sparer ihr Geld verloren, und 
anderes mehr. -  

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/939224_Iranischer-Staats-Kleriker-
Kein-Erbarmen-fuer-Demonstranten.html  

 
 
 
 
4. Jänner 2018  
 

1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172184816/Migration-Eine-realistische-
Einwanderung-muss-streng-sein.html Es ist Zeit, mit deutschen Illusionen zu brechen. Es geht nicht 
mehr um Asyl und Flüchtlinge, sondern um Migranten. Der Staat entscheidet, wen er will, wieviele 
und warum. Damit wir alle etwas davon haben. … Da ist, erstens, die links entstandene und bis ins 
Kanzleramt adaptierte Lebenslüge von der Folgenlosigkeit einer weitgehend unkontrollierten 
Zuwanderungspolitik. Weil es im Sommer 2015 an politischen Konzepten fehlte, wurde ein Wir-
schaffen-das-Mantra zum Placebo. Doch die durchaus sympathische Refugees-Welcome-Begeisterung 
währte nur kurz. …. Wer in jenem Sommer der offenen Grenzen vor Terrorismus und steigender 
Kriminalität warnte, wurde allzu häufig der Ausländerfeindlichkeit geziehen. Inzwischen wissen wir, 
dass die Warnungen berechtigt waren. … Wir müssen daher um qualifizierte Zuwanderer buhlen und 
benötigen ein Einwanderungsgesetz…. Stattdessen kommen derzeit Migranten vor allem aus dem 
arabisch-muslimischen Staatenraum und aus Afrika. Ein Großteil dieser Migranten ist schlecht 
qualifiziert und weder mit der deutschen Sprache noch mit dem lateinischen Alphabet vertraut…. 
Darum gilt es mit einer dritten Illusion aufzuräumen: Wenn Deutschland nur seine 
Integrationsanstrengungen ausweite, werde die Einwanderung in den Arbeitsmarkt gelingen. Doch 
integrieren kann man nur den, der integriert werden will…. Ja, Staat und Gesellschaft sollen bei der 
Integration Hilfestellung leisten. Doch in erster Linie ist die Integration keine Bringschuld, sondern eine 
Holschuld, um die sich Zuwanderer bemühen müssen…. Deutschland muss den Pull-Faktor seines 
Sozialsystems reduzieren durch die Ersetzung von Geld- durch Sachleistungen. Juristisch ist das möglich, 
und der höhere Verwaltungsaufwand würde wohl rasch kompensiert. Schließlich: Falsche Angaben zur 
Person sowie Straftaten müssen konsequent geahndet und Abschiebungen rasch umgesetzt werden.  >> 
gesichert auf wayback-machine >> 
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172161752/Kandel-Warum-der-Tatverdaechtige-
nicht-abgeschoben-wurde.html   Wäre bei der Einreise festgestellt worden, dass der Flüchtling 
bereits volljährig ist, wäre eine Abschiebung wahrscheinlicher gewesen. Doch so behielt der Afghane 
seinen Duldungsstatus bei, obwohl er strafauffällig geworden war. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172164584/Darf-Deutschland-Fluechtlinge-nach-
Syrien-zurueckschicken.html ... Der Bürgerkrieg geht zuende..die IS ist de facto besiegt…. 
 
 

4. http://www.heute.at/politik/news/story/SP--warnt-vor-Arbeiter-Zuzug-aus-Drittstaaten-59838367  
Konkret geht es um die geplanten Änderungen für die sogenannte Liste der Mangelberufe. ÖVP und FPÖ 
haben im Regierungsprogramm festgehalten, diese Liste regionalisieren zu wollen. Vor der 
Regionalisierung warnt die SPÖ vehement: Sie bedeute, dass der Arbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige 
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noch weiter geöffnet wird als bisher. Denn durch die Regionalisierung der Liste könnte jedes 
Bundesland eine eigene Mangelberufsliste herausgeben. "Das bedeutet, dass sich österreichische 
Fachkräfte wie Maurer, Mechaniker oder auch Frisöre, nicht mehr nur mit Menschen aus den EU-
Nachbarländern konkurrieren müssen, sondern auch mit Ukrainern, Weißrussen oder Moldawiern", 
erklärte SPÖ-Chef Christian Kern 
 

5. http://www.heute.at/politik/news/story/Strache-will-Fluechtlinge-in-Kasernen-unterbringen-51186789  
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Keine-Asylwerber-mehr-in-privaten-Quartieren-Das-

kostet-Millionen;art4,2777391 
7. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-100-000-plaetze-in-deutschen-unterkuenften-

leer/304.918.726  dafür mangelt es an kostengünstigem Wohnraum…. 
8. https://kurier.at/politik/inland/asyl-fluechtlinge-zum-aus-fuer-privatunterkuenfte-im-grossquartier-da-

war-es-schwer-fuer-uns/304.828.916  
9. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Wegen-Abschiebung--Eltern-drohten-zu-

Kinder-vergiften-44655829 
 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-fuer-Kinder-im-Ausland-
wird-gekuerzt;art385,2778151  Künftig sollen die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land, konkret die 
vom Statistischen Amt der Europäischen Union veröffentlichten vergleichenden Preisniveaus, als Basis 
für die Höhe der Familienbeihilfe herangezogen werden. 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/investment-in-den-schutz-europas/304.815.773  "Umfragen zeigen, dass 
die Maßnahmen der neuen Koalition positiv ankommen. Die Regierung profitiert vom freundlichen 
Marketing-Konzept", sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Die Mehrheit der Österreicher unterstützt 
die Einführung von Noten in der Volksschule, den Familienbonus, die Deckelung der Mindestsicherung, 
die Einführung von Studiengebühren und mehr direkte Demokratie, wie eine OGM-Umfrage zeigt 
 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172184962/Deutschlandtrend-Deutsche-sagen-
Merkels-beste-Zeit-liegt-hinter-ihr.html 
 

13. Fundamentalismus auch woanders http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Lehrer-entlassen-
weil-er-Schuelern-Gemaelde-zeigte;art17,2778184  

14. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/istanbul-erhoeht-sicherheitsmassnahmen-an-
silvester-15372525.html  Jahreswechsel in der Türkei…. In islamistischen Stiftungen, denen der Staat 
Stück für Stück das Bildungssystem übereignet…. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5347738/Irans-Armee_Bereit-zur-
Niederschlagung-von-AntiRegierungsprotesten  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-warum-das-regime-im-iran-viele-
unterstuetzer-hat-1.3813993  Viele Städter und Profiteure des Mullah-Systems stehen zu den 
Machthabern. Zentral ist dabei das Wirtschaftsimperium der Revolutionsgarden. 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/938777_Rouhani-als-Verlierer.html  
4. https://derstandard.at/2000071494705/Proteste-sind-fuer-iranische-Fuehrung-beendet  
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mullahs-lasst-unser-Land-in-

Ruhe;art391,2777411  "Reformen brauchen Zeit und der Weg zur Demokratie ist lang und holprig", 
sagt Jahangiri. Auch der im Land beliebte Reformer befürchtet, dass die jetzigen Proteste 
zugunsten der Hardliner ausgehen könnten. Sein Chef, Präsident Rohani, sieht Proteste zwar als ein 
legitimes Recht der Bürger an – die müssten aber friedlich und über "legale" Kanäle laufen. 

6. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5346551/Leitartikel_Der-
ueberfaellige-Aufstand-gegen-die-Theokraten-in-Teheran  

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/unruhen-in-iran-experten-in-iran-sind-ueberrascht-von-den-
demonstrationen-1.3813673  Ginge es allein um die Wirtschaft, hätten die Iraner schon deutlich 
früher auf die Straßen gehen müssen, sagt Amir Alizadeh von der Deutsch-Iranischen Industrie- und 
Handelskammer in Teheran. Er sieht ein diffuses Bild. 

http://www.heute.at/politik/news/story/Strache-will-Fluechtlinge-in-Kasernen-unterbringen-51186789
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Keine-Asylwerber-mehr-in-privaten-Quartieren-Das-kostet-Millionen;art4,2777391
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Keine-Asylwerber-mehr-in-privaten-Quartieren-Das-kostet-Millionen;art4,2777391
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-100-000-plaetze-in-deutschen-unterkuenften-leer/304.918.726
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-100-000-plaetze-in-deutschen-unterkuenften-leer/304.918.726
https://kurier.at/politik/inland/asyl-fluechtlinge-zum-aus-fuer-privatunterkuenfte-im-grossquartier-da-war-es-schwer-fuer-uns/304.828.916
https://kurier.at/politik/inland/asyl-fluechtlinge-zum-aus-fuer-privatunterkuenfte-im-grossquartier-da-war-es-schwer-fuer-uns/304.828.916
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Wegen-Abschiebung--Eltern-drohten-zu-Kinder-vergiften-44655829
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Wegen-Abschiebung--Eltern-drohten-zu-Kinder-vergiften-44655829
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-fuer-Kinder-im-Ausland-wird-gekuerzt;art385,2778151
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-fuer-Kinder-im-Ausland-wird-gekuerzt;art385,2778151
https://kurier.at/politik/inland/investment-in-den-schutz-europas/304.815.773
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172184962/Deutschlandtrend-Deutsche-sagen-Merkels-beste-Zeit-liegt-hinter-ihr.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172184962/Deutschlandtrend-Deutsche-sagen-Merkels-beste-Zeit-liegt-hinter-ihr.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Lehrer-entlassen-weil-er-Schuelern-Gemaelde-zeigte;art17,2778184
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Lehrer-entlassen-weil-er-Schuelern-Gemaelde-zeigte;art17,2778184
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/istanbul-erhoeht-sicherheitsmassnahmen-an-silvester-15372525.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/istanbul-erhoeht-sicherheitsmassnahmen-an-silvester-15372525.html
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5347738/Irans-Armee_Bereit-zur-Niederschlagung-von-AntiRegierungsprotesten
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5347738/Irans-Armee_Bereit-zur-Niederschlagung-von-AntiRegierungsprotesten
http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-warum-das-regime-im-iran-viele-unterstuetzer-hat-1.3813993
http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-warum-das-regime-im-iran-viele-unterstuetzer-hat-1.3813993
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/938777_Rouhani-als-Verlierer.html
https://derstandard.at/2000071494705/Proteste-sind-fuer-iranische-Fuehrung-beendet
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mullahs-lasst-unser-Land-in-Ruhe;art391,2777411
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mullahs-lasst-unser-Land-in-Ruhe;art391,2777411
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5346551/Leitartikel_Der-ueberfaellige-Aufstand-gegen-die-Theokraten-in-Teheran
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5346551/Leitartikel_Der-ueberfaellige-Aufstand-gegen-die-Theokraten-in-Teheran
http://www.sueddeutsche.de/politik/unruhen-in-iran-experten-in-iran-sind-ueberrascht-von-den-demonstrationen-1.3813673
http://www.sueddeutsche.de/politik/unruhen-in-iran-experten-in-iran-sind-ueberrascht-von-den-demonstrationen-1.3813673


8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/938905_Generation-Telegram-will-
Veraenderung.html  

 
9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5347781/IranKrise-treibt-Oelpreis-in-

Richtung-Dreijahreshoch 
10. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/wird-der-oelpreis-zur-bedrohung-fuer-

die-weltwirtschaft-15374029.html  
 
 3. Jänner 2018  
 
1. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/938886_EU-Migration-und-kein-Ende.html 

 
2. https://derstandard.at/2000071416355/Kriminalitaet-stieg-in-Deutschland-mit-

Fluechtlingszuzug  
3. http://www.rp-online.de/politik/deutschland/studie-sieht-mehr-gewaltkriminalitaet-durch-zuwanderer-

in-deutschland-aid-1.7297887  
4. http://www.sueddeutsche.de/panorama/fluechtlingspolitik-die-grenzen-der-integrationsfaehigkeit-

werden-auch-an-den-straftaten-sichtbar-1.3812314  
5. http://www.sueddeutsche.de/panorama/exklusiv-mehr-gewaltkriminalitaet-durch-mehr-zuwanderer-

1.3811192  Fast jede achte Gewalttat in dem Land rechnet die Polizei einem Flüchtling zu. Das Urteil, 
Flüchtlinge seien pauschal krimineller, lässt sich dennoch nicht fällen, da sich die Zahlen stark nach 
Herkunftsländern unterscheiden:  
 

6. http://www.sueddeutsche.de/panorama/fluechtlingspolitik-die-grenzen-der-
integrationsfaehigkeit-werden-auch-an-den-straftaten-sichtbar-1.3812314  Es wird nicht 
gelingen, allen Flüchtlingen eine Perspektive zu geben, die sie zufriedenstellt. Schon deshalb, weil 
einige Flüchtlinge mit großen Hoffnungen bis Illusionen ins Land gekommen sind, die nur enttäuscht 
werden konnten - und dafür viel Geld für Schlepper investiert haben. … Das Risiko, dass ein 
abgelehnter Asylbewerber kriminell werden könnte, kann jedoch kein Argument sein, ihn deshalb als 
schutzbedürftig anzuerkennen und ihm ein Bleiberecht zu verleihen. Dies würde das Asylsystem auf 
den Kopf stellen. Hier helfen nur kluge Angebote für eine Rückkehr wie Prämien oder Kleinkredite - 
und ansonsten eine Abschiebung. 

 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/studie-jugendkriminalitaet-in-deutschland-stark-
zurueckgegangen-15371908.html  ...außer ... s.u. 

 
8. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/938856_Fehlt-die-Perspektive-

steigt-die-Kriminalitaet.html  >>> zu Österreich schon früher 
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Heuer-251-795-Anzeigen--plus-23---bei-Cybercrime-
42604806  bzw. 13.1.18 https://kurier.at/chronik/oesterreich/bilanz-2017-kriminalitaet-in-
oesterreich-deutlich-gesunken/306.228.767 mit GRAPHIKEN 
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9. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/pfeiffer-fordert-im-zdf-rueckkehrprogramm-fuer-
immigranten/  

10. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/talkshow-nomade-pfeiffer-
schadet-sich-selbst/  … weil die ermittelte Faktenlage zur Zuwanderungskriminalität auf eine Weise 
konkurriert mit Aussagen Christian Pfeiffers der letzten zwei Jahre,… Die heutige Jugend sei die 
bravste, die es je gegeben hat. Wohlgemerkt, man sprach bei Maischberger über 
Ausländerkriminalität. Die aktuelle Pfeiffer-Studie wird nun, wenige Monate später das exakte 
Gegenteil feststellen. 
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/938907_Ein-Tal-im-
Widerstand.html Frankreich... An der Grenze zu Italien…. >>> vgl. 29.12. 
https://kurier.at/politik/ausland/migranten-versuchen-ueber-die-alpen-nach-frankreich-zu-
gelangen/304.171.027    

12. https://kurier.at/politik/inland/womit-asylwerber-und-ihre-helfer-jetzt-rechnen-
muessen/304.829.742  Asyl und Zuwanderung seien zuletzt fälschlicherweise vermengt worden, wird 
argumentiert. >> zu den Zahlen vgl. am 27.12.17 hier https://kurier.at/politik/inland/asylzahlen-in-oesterreich-
weiter-ruecklaeufig/303.872.341 
 

13. https://derstandard.at/2000070911683/Koalitionspakt-Schulmeister-sieht-verhoehnte-christliche-
Werte-Schellhorn-Verrat-an-den ... Diskussion mit einer Reihe harter Fakten….  Zum 
Regierungsprogramm Arbeitsmarkt..Soziales…  Keynesianer gegen Wirtschaftsliberalen 
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/938911_Die-Tuecken-der-schwarzen-
Null.html  ÖVP und FPÖ wollen eine Schuldenbremse in die Verfassung schreiben. Wie sinnvoll ist das? 
Eine Betrachtung. 
 
 

15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Kriminalstatistik-Polizei-schlaegt-Alarm/315553947 
Der Anteil von verdächtigen ausländischen Tätern wird erstmals um die 39 Prozent liegen (1. Halbjahr: 
40,1 %). Schon heute beträgt ihr Anteil an den abgeurteilten Kriminellen in den Justizanstalten 
knapp über 50 Prozent. Zahlen, die umso erschreckender sind, weil der Ausländeranteil an der 
Gesamtbevölkerung landesweit gerade einmal 15 Prozent beträgt. Auch zur Terrorgefahr drangen 
konkrete Zahlen an die Öffentlichkeit: In Österreich leben 300 sogenannte „Gefährder“. Davon sind 
100 verurteilt, 100 sind aus Kriegsgebieten zurückgekehrt, bei 50 weiteren wurde die Ausreise 
verhindert. 

16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Haeftlinge-aus-Ausland-kosten-200-Mio/315666697  Mit 
rund 54 Prozent lag der Anteil der ausländischen Strafgefangenen erstmals deutlich über der Zahl der 
Inländer 

 

17. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/hamed-abdel-samad-ehrt-eine-tapfere-frau/ … Für alle 
Möchte-gern-Feministinnen, die für sich reklamieren, der Hijab stehe für Selbstwertsteigerung: Hier ist 
eine Iranerin, die den Hijab ablegte, um den eigenen Selbstwert und den anderer Frauen im absolut 
brutalsten System auf der Welt zu entfalten. Im Iran gilt das Ablegen des Hijabs als Verbrechen. … Der 
Barbies-Hersteller Matell wählte eine Hijab-Frau als Symbol; hier haben wir ein wirkliches Symbol der 
Freiheit! 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000071395581/TV-meldet-Demos-Zehntausender-Regierungsanhaenger-
im-Iran  Reformer gehen auf Distanz zu den Protesten 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/menschen/Hassan-Rohani-Das-liberale-Gesicht-
des-Iran;art111731,2776325   >>> mit weiteren verlinkten Artikeln zur Irankrise…. 

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-die-proteste-in-iran-stellen-europa-vor-ein-dilemma-
1.3811201  Bei den Protesten in Iran gehen Menschen aus unterschiedlichsten Motiven und mit 
verschiedensten politischen Vorstellungen auf die Straße: Monarchisten, die sich einen Schah 
zurückwünschen. Sozialisten, die von der Revolution träumen. Menschen, die sich über Lebensmittelpreise 
empören. Progressive, die gegen strenge islamische Vorschriften demonstrieren. Viele Demonstranten 
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http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Kriminalstatistik-Polizei-schlaegt-Alarm/315553947
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Haeftlinge-aus-Ausland-kosten-200-Mio/315666697
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verbindet der Zweifel, ob die Islamische Republik und der Oberste Führer Ali Chamenei bereit sind, auf 
Forderungen einzugehen. Sie stellen die Systemfrage. Das ist eine Provokation, auf die das Regime immer mit 
Gewalt reagiert hat; es wird, so ist zu befürchten, auch diesmal so sein….. Für Europa ergibt sich daraus 
eine verzwickte Lage: Lauthals die Proteste zu unterstützen, wie es jetzt US-Präsident Donald 
Trump in der opportunistischen Hoffnung auf einen Sturz des Regimes tut, spielt den Konservativen 
in Iran in die Hände. 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5347612/Iran_Araber-schweigen-zu-den-
Protesten  

 
5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172114232/Nordkorea-Iran-Sonnenstrahl-im-

finsteren-Moment.html  
 

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/golfstaaten-nehmen-statt-geben-1.3812312  Kurswechsel in 
Riad und Abu Dhabi: Statt die Bürger mit Geld zu verwöhnen, fordern die Regierungen neuerdings 
eine Mehrwertsteuer. Das könnte einen Kulturwandel in den wohlhabenden Gesellschaften 
auslösen. 

 
 
2. Jänner 2018 
 
1. http://derstandard.at/2000071310782/Nur-jeder-Vierte-glaubt-dass-Integration-von-

Zuwanderern-gelingt ... Diese Erwartungshaltung hat gegenüber den Vorjahren stark 
abgenommen. - …  Das Ausländerthema hat die Sorge um den sozialen Ausgleich als Top-Thema 
abgelöst.  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerberleistungsgesetz-essen-kleidung-euro-taschengeld-
1.3812029   Was Flüchtlingen in Deutschland zusteht - ein Überblick…. Das sind zum einen 
sogenannte Grundleistungen, also das, was man für das tägliche Leben braucht: Essen, Kleidung, 
medizinische Versorgung. Wohnt ein Asylbewerber in einer Erstaufnahme-Einrichtung oder einer 
Gemeinschaftsunterkunft, sind diese Bedürfnisse häufig abgedeckt. Lebt er hingegen in einer privaten 
Wohnung, bekommt er einen zweckgebunden Betrag, um sich zu versorgen. Außerdem gibt es ein 
monatliches Taschengeld. Darüber kann der Asylbewerber frei verfügen… Ein alleinstehender 
Erwachsener, der in einer Sammelunterkunft lebt, hat im vergangenen Jahr monatlich 131 Euro 
Taschengeld bekommen; ein Kind zwischen sechs und 13 Jahren erhielt 93 Euro. Mit dem Asylpaket II 
hat der Bundestag im Februar 2016 das Taschengeld bereits um bis zu zehn Euro gekürzt…. Diese 
Regelung betrifft allerdings nur die ersten 15 Monate, in denen sich ein Asylbewerber in Deutschland 
aufhält. Anschließend verbessert sich seine Situation erheblich. Die Sozialleistungen berechnen sich 
analog unter anderem zu den Hartz IV-Sätzen. Ein Alleinstehender erhält seit Jahresbeginn monatlich 
416 Euro, Paare 374 Euro je Partner….Weniger Geld sollen zum Beispiel Personen bekommen, deren 
Asylantrag abgelehnt wurde oder die geduldet werden. Diese sollen nur noch Sachleistungen 
bekommen. Solch eine Unterscheidung kennt das Gesetz bislang nicht 

3. http://derstandard.at/2000071355665/CSU-will-Sozialleistungen-fuer-Asylbewerber-kuerzen  
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172112068/Migration-CSU-will-Bewegungsfreiheit-

fuer-Asylbewerber-einschraenken.html Laut einem Papier sollen Asylverfahren für neue Flüchtlinge in 
Entscheidungs- und Rückführungszentren“ gebündelt werden. 

5. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/streit-ueber-alterstest-bei-fluechtlingen-
15369996.html  der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sagte der 
„Süddeutschen Zeitung“ am Dienstag, dass mit Hilfe medizinischer Verfahren der Geburtstag eines 
Menschen juristisch nicht sicher bestimmt werden könne. Und am Samstag hatte ein Arzt in der 
„Tagesschau“ gesagt: „Ich kann nicht auf eine Woche, auf einen Tag, oder auch nur auf einen Monat 
genau belegen, wie alt jemand ist. Man kann nur Mindestangaben konstatieren.“ Mindestangaben 
reichen logischerweise aus, um die Minderjährigkeit eines Menschen auszuschließen. Und die in 
Deutschland führenden Experten auf dem Gebiet der Rechtsmedizin schrieben schon 2016 im Deutschen 
Ärzteblatt: „Die Anwendung des Mindestalterskonzepts stellt sicher, dass das forensische Alter der 
begutachteten Person keinesfalls zu hoch angegeben wird, sondern praktisch immer unter dem tatsächlichen 
Alter liegt. Liegt das ermittelte Mindestalter oberhalb der juristisch relevanten Altersgrenze, ist das 
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Überschreiten dieser Altersgrenze mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen.“ >>> dazu 
https://www.welt.de/gesundheit/article172102879/Alter-Wie-genau-laesst-es-sich-durch-Roentgen-
bestimmen.html wie groß ist die Röntgenstrahlenbelastung dabei? (ungefähr 0,1 Mikrosievert…. Je nach Region 
liegt der Jahreswert durch kosmische Strahlung oder Radioaktivität aus dem Erdboden bei einem bis fünf 
Millisievert – im Mittel bei 2,4 Millisievert. Und das ist dann mithin das 24.000-Fache der Belastung durch eine 
Röntgenaufnahme der Hand. 

6. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/altersbestimmung-eingriff-in-das-menschenwohl-und-zu-
teuer/ ???  Österreich übrigens hat bereits 2009 in Zweifelsfällen eine „Altersbegutachtung“ durch 
Röntgenärzte vorgeschrieben.  >>> dazu am 12.1. 18 
https://derstandard.at/2000071835535/Epigenetische-Uhr-koennte-Altersbestimmung-
revolutionieren  

 

7. http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft-ostdeutsche-haben-kaum-vertrauen-in-
medien-und-kirchen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180102-99-474216 

 

8. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-muslim-tweetstrafanzeigen-gegen-afd-
politikerin-von-storch-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180102-99-473486  Sie schrieb: "Was zur Hölle ist in diesem 
Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, 
muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?" Twitter sperrte ihren Account 
daraufhin für zwölf Stunden mit Verweis auf einen "Verstoß gegen Regeln über Hass-Inhalte"….Die AfD-
Fraktionsvorsitzende Alice Weidel schrieb auf Twitter: "Das Jahr beginnt mit dem Zensurgesetz und der 
Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer 
stechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen sollen." Dieser Eintrag wurde später von dem 
Dienst für Deutschland blockiert. 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172108821/AfD-Gauland-verklaert-von-Storchs-und-
Weidels-Tweets.html 

10. http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/medien-zensurvorwurfanhaltende-debatte-um-
geloeschte-tweets-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180104-99-499267  

11. https://www.welt.de/kultur/article172179137/NetzDG-Wie-ein-gut-gemeintes-Gesetz-den-Hass-im-
Netz-verstaerkt.html >>> gesichert auf wayback-machine >>> 
 

12. https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-projekt-18  In einem Essay des meistens lesenswerten britischen 
Magazins New Statesman wird dieser Tage über den für manche unerklärliche Erfolg des Labour-Chefs Jeremy 
Corbyn jemand wie folgt zitiert: „The elites said: ,Don‘t vote Brexit‘, and people voted for Brexit. They said: 
,Don‘t vote Trump‘, and they voted Trump. And now 12 million people voted for Jeremy Corbyn.“ 

 
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article172092197/Silvesternacht-in-Deutschland-Maas-

geisselt-brutale-Attacken-auf-Polizisten-und-Rettungskraefte.html  Nach den tätlichen Angriffen auf 
Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht schaltet sich Justizminister Heiko Maas in die 
Debatte ein. Er fordert härtere Strafen und einen wirkungsvolleren Schutz…. Der baden-
württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) brachte den Führerscheinentzug als 
Bestrafungsmöglichkeit ins Spiel. Vor allem Ersttäter könnten so abgeschreckt werden. „Es wäre durchaus mal 
ein Gedanke, den Führerschein wegen charakterlicher Mängel wegzunehmen“, sagte Hans-Jürgen Kirstein. 
„Wenn ich sehe, wie so mancher eine Geldstrafe locker abbezahlt, wäre so eine Maßnahme vielleicht deutlich 
schmerzhafter.“ 

14. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Silvester-Polizei-mit-Glasflaschen-angegriffen-57095292  
 
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-sank-im-Dezember-erneut-443-

481-ohne-Job;art15,2776219  
16. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenzahlen-2017-zum-jahresausklang-erneut-

ruecklaeufig/304.641.375  
17. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5347046/Tuerkisblaue-Wende-auf-dem-

Arbeitsmarkt? Dazu vier Punkte …..Mit GRAPHIK 
 
18. http://www.krone.at/489382 Laut vertraulichen Analysen werden selbst nach 5 Jahren noch 50 % 

der Asylberechtigten arbeitslos sein. 
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19. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5346718/AMSChef-zur-sinkenden-
Arbeitslosigkeit_Alte-Programme-nicht-notwendig?  

20. https://derstandard.at/2000071423315/Aus-fuer-Jobaktion-schlaegt-hohe-Wellen-in-der-SPOe 
 

21. http://derstandard.at/2000071313096/Studie-Jeder-Fuenfte-ist-fuer-den-Job-ueberqualifiziert  
22. http://derstandard.at/2000071312172/Senioren-am-Arbeitsmarkt-Hackeln-bis-zum-Umfallen 
23. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5347071/Leitartikel_Der-Staat-muss-

ein-gutes-Umfeld-fuer-Jobs-schaffen- und nicht die Jobs selber ! 
 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-zwischen-demokratie-und-theokratie-so-

funktioniert-irans-politisches-system-1.3812153  eine Analyse 
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/proteste-in-iran-aus-diesen-unruhen-wird-keine-politische-

bewegung-entstehen-1.3811530   
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-proteste-in-iran-sind-nicht-mehr-zu-stoppen-

15369374.html  
4. https://www.cicero.de/aussenpolitik/Iran-Proteste-Ajatollah-Rohani-Naher_Osten  
5. http://derstandard.at/2000071371914/Proteste-im-Iran-Falsche-Freunde  
 
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-der-keim-der-fehlentwicklung-in-der-tuerkei-

1.3794559  ...es begann schon vor Erdogan…. 
 
 
1. Jänner 2018  
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und : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/  >> statistik  bzw. vom Juli 
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5254605/Syrer-klar-staerkste-Fluechtlingsgruppe-im-ersten-Halbjahr-
2017  
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf >>  
 Stichtag 1. Juli 2017 befanden sich insgesamt 71.253 Fremde in Österreich in 
Grundversorgung, darunter 52.224 Asylwerber, 5.659 Asylberechtigte, 7.922 subsidiär 
Schutzberechtigte sowie 5.448 sonstige Fremde. 

1. https://kurier.at/politik/ausland/bayerns-innenminister-fuer-abschiebung-minderjaehriger-
krimineller/304.489.214 Damit werde mehr Sicherheit für die in Deutschland lebende Bevölkerung 
erreicht… "Wenn es keine Verwandten vor Ort gibt, muss sichergestellt sein, dass sich im 
Herkunftsstaat die Behörden um den Jugendlichen kümmern". …Abschiebungen scheiterten häufig, 
weil einige Herkunftsstaaten schlecht kooperierten… Herrmann konkretisierte zudem seine 
Forderung nach einer obligatorischen medizinischen Altersüberprüfung…. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge und die Bundespolizei müssen schon bei der Identitätsfeststellung von 
Anfang an medizinisch zweifelsfrei klären, wer tatsächlich minderjährig ist und wer dies nur vorgibt. 
"Es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland jemand als minderjährig behandeln und ihm 
entsprechende Vorteile und Leistungen gewähren, obwohl völlig unklar ist, ob diese Person nicht 
schon längst erwachsen ist" – dazu am 31.12.17: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172054738/Ex-BND-Chef-ueber-Migranten-Zum-
grossen-Teil-wissen-wir-nicht-wer-sie-sind.html Die Grenzen seien weiterhin für jeden offen, der 
angebe, Asyl zu suchen.. Zwischen innerer Sicherheit und einer effizienten Kontrolle von Außengrenzen 
besteht ein unauflöslicher Zusammenhang … „Deutschland ist innerhalb Europas das gelobte Land für 
Asylbewerber und Migranten“, sagte Hanning. „Ich frage mich, wie lange wir das ohne große 
gesellschaftliche Verwerfungen durchhalten. Unsere Gesellschaft ist bunter geworden, aber auch 
ethnisch zerklüfteter – und damit auch konfliktbeladener.“ 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/kandel-lindner-fuer-abschiebung-minderjaehriger-krimineller-
asylbewerber-15367922.html   
 

3. https://derstandard.at/2000071292968/Bulgarien-uebernahm-EU-Ratspraesidentschaft  Auf der 
Agenda der bulgarischen Ratspräsidentschaft steht neben der Flüchtlingspolitik, dem EU-Haushalt ab 
2020 und der Reform der Eurozone vor allem die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen, - 
derstandard.at/2000071292968/Bulgarien-uebernahm-EU-Ratspraesidentschaft 
 

4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/schengen-abkommen-reisefreiheit-grenzkontrollen-
europaeische-union Europas Grenzschutz ist kaputt, viele Staaten kontrollieren wieder selbst. Die EU-Staaten 
bauen an einem neuen System. Kehrt 2018 das Europa der offenen Grenzen zurück?... In Schengen wurde 1985 
jener Vertrag unterzeichnet, der die Abschaffung von Grenzkontrollen besiegelte, … Deutschland, Österreich, 
Dänemark, Schweden und Norwegen haben ihre Grenzkontrollen im November noch einmal bis zum 12. Mai 
2018 verlängert. Frankreich soll zum 30. April 2018 die Kontrollen einstellen. Soweit die Theorie. Rechtlich 
gesehen könnten die Kontrollen bis Herbst 2019, also noch mal fast zwei Jahre lang, andauern….. schätzte 2016 
allein die direkten Kosten für die europäische Wirtschaft auf 5 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr – wenn etwa 
Warentransporte länger dauern…. Sollte der Europäische Rat dem 2018 zustimmen, könnten die Kontrollen also 
bis 2020 dauern…. Die EU-Außengrenzen seien zu schlecht geschützt, so begründen die Länder im Herzen 
Europas die Aussetzung der Schengenregeln…. Es wird erwartet, dass sich die EU und die Mitgliedsstaaten 2018 
auf Reformen des Dublin-Systems einigen.  … Alternative zu Schlagbäumen an Grenzen sind mehrelektronische 
Informationen über Reisende. "Intelligente Grenzen" nennt die EU das, und dort wird sich in den kommenden 
Jahren einiges ändern: Seit Längerem arbeitet die EU daran, Sicherheitsdaten zu verknüpfen und ein neues 
Einreisesystem einzurichten….aber da gibt es noch viele Hindernisse zu bewältigen… 
 

5. https://www.welt.de/vermischtes/article172058249/Silvesternacht-Vereinzelt-sexuelle-Uebergriffe-
in-Berlin-und-Koeln.html  .. In der Silvesternacht 2015/16 waren in Köln viele Frauen von 
Männergruppen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Unter den Beschuldigten waren viele 
Nordafrikaner und Flüchtlinge….ein Ereignis das einen Umdenkprozeß auslöste…>>> dazu: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-12/koelner-silvesternacht-2015-sexuelle-uebergriffe-
ermittlungen  ..zwei Jahre und 36 Verurteilungen später…  vgl. auch bei >> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2016_1H__T10_Migration.pdf >>> 
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6. https://www.welt.de/vermischtes/article172058169/Silvesternacht-Koeln-feiert-mit-mulmigem-
Gefuehl-und-raeumt-danach-schnell-die-Domplatte.html  

7. https://www.welt.de/vermischtes/article172058290/Silvesternacht-in-Berlin-Uns-haben-Maenner-
angetanzt-und-die-Polizei-kam-sofort.html  

8. https://www.welt.de/vermischtes/article172058249/Silvesternacht-Vereinzelt-sexuelle-Uebergriffe-
in-Berlin-und-Koeln.html  
 

9. http://www.sueddeutsche.de/digital/netzwerkdurchsetzungsgesetz-beginnt-jetzt-das-grosse-
loeschen-1.3809895  Vom 1. Januar an drohen Facebook & Co. hohe Bußgelder, wenn sie strafbare 
Inhalte nicht löschen. Wie können Nutzer Beiträge melden? Droht das Ende der Meinungsfreiheit? Die 
wichtigsten Antworten zum neuen Gesetz….in Deutschland 
 

10. http://www.oe24.at/welt/Tuerkei-25-IS-Verdaechtige-festgenommen/315286633v  
 

11. https://derstandard.at/2000068469054/Warum-das-BIP-hoch-umstritten-und-trotzdem-beliebt-bleibt  
Das Bruttoinlandsprodukt sagt wenig aus über den Wohlstand einer Nation -  
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/sahara-reportage-die-wueste-haelt-mich-gefangen/304.188.656   
überall in der nigrischen Stadt Agadez wird Eva Gretzmacher mit höchstem Respekt und größter 
Herzlichkeit begrüßt… Die 67-jährige Wienerin ist eine von vier Europäern, die im Norden Nigers in 
Agadez ständig leben… Im landesweitem Schnitt sind 74 % der Männer und 89 % der Frauen 
Analphabeten. In öffentlichen Schulen sitzen 58 Kinder in einer Klasse. Die schlechte Schulbildung und 
Wirtschaftslage sowie die grassierende Armut begünstigen die schleichende Islamisierung im Niger. 
"An und für sich sind die hier lebenden Tuareg sehr tolerante Muslime. Ihre Frauen tragen statt ihrer 
Tracht heute immer öfter einen Schleier – aber nicht aus religiösen Gründen", beobachtet Eva: "Diese 
bunten Fetzen werden aus China importiert und kosten umgerechnet drei Euro – die kann sich jeder 
leisten." >>> www.agadez.info  
 

13. http://www.krone.at/1603815  Schönbornansprache zum Jahreswechsel… warnt davor dass das Wort 
Asyl ein Schimpfwort werde… 
 

14. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Top-Werte-fuer-Kurz/315184537  in Österreich 
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/937859_Was-der-Jaenner-

politisch-bringt.html  
16. https://kurier.at/politik/inland/ausblick-was-sich-2018-fuer-oesterreich-aendern-wird/304.446.395  
17. http://www.sueddeutsche.de/panorama/-die-bewegendsten-momente-des-jahres-1.3808996 2017 

Rückblick 
 

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/jahresrueckblick-grafiken-die-erklaeren-1.3802857  ...diverse 
KARTEN zur politischen Landschaft in Deutschland und Fragen der Welt 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-ruft-deutsche-touristen-zur-rueckkehr-auf/304.490.849 
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/fall-deniz-yuecel-die-tuerkei-hat-kein-problem-mit-deutschland-

1.3809984  …aber Deutschland habe ein Problem mit der Türkei..klagt der türkische Außenminister 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/iran-moeglicherweise-der-beginn-einer-grossen-
protestbewegung/304.415.539  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article172049942/Tote-bei-Protesten-Ploetzlich-geht-es-den-
Iranern-um-das-Ende-des-Mullah-Regimes.html  Die Bilder der Demonstrationen von Mashad verbreiteten 
sich rasend schnell über soziale Medien und animierten andere Unzufriedene, auf die Straße zu gehen….Der Iran 
gibt Milliarden für seine Militärintervention in Syrien aus und viele Millionen für die palästinensische Hamas im 
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Gazastreifen. Nicht umsonst riefen Protestanten: „Die Menschen betteln, und die Mullahs sind wie Götter“ und 
„Raus aus Syrien und Gaza“. 

5. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-12/iran-proteste-politische-ereignisse-geschichte-
unberechenbar-revolution ...schon manche Revolution hat dort mit einem „Vielleicht“ begonnen… 

6. http://derstandard.at/2000071206526/Proteste-gegen-Preissteigerungen-in-ianischen-Staedten  
7. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-im-iran-die-wichtigsten-fragen/304.426.651  
8. https://derstandard.at/2000071269651/Reform-oder-Umsturz ?  Ein Kommentar 
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/200-Festnahmen-bei-Protesten-in-

Teheran;art391,2774383  
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/iran-irans-regierung-sperrt-das-internet-will-aber-raum-fuer-

kritik-bieten-1.3809983  
 

 
https://derstandard.at/2000071233894/Deutlich-weniger-Asylbewerber-in-der-EU  v. 30.12.2017  
 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rohstoffe-sauber-bleiben-1.3809040 
 
https://kurier.at/politik/ausland/diese-themen-werden-2018-die-weltbuehne-
dominieren/304.171.051 ... Der Konflikt um die Vorherrschaft in der muslimischen Welt zwischen dem 
schiitischen Iran und dem sunnitischen Saudi-Arabien wird 2018 vorraussichtlich in die nächste Runde gehen. Die 
Konflikte in der arabischen  Welt nahmen zuletzt die Form von Stellvertreterkriegen zwischen den beiden 
Regionalmächten zu. Dabei konnte der Iran seine Einflusssphäre ausbauen: In Syrien sitzt Machthaber al-Assad 
dank Russland und dem Iran wieder fest im Sattel, im Libanon gewinnt die schiitische Hisbollah-Miliz an Macht 
 
 
https://derstandard.at/2000063073063-4991/Gewichtsreduktion-Weniger-werden-durch-Intervallfasten 
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1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/israel-und-palaestina-was-koennte-die-loesung-des-
konflikts-sein-15342741.html  Nicht nur in Israel ist davon die Rede, auch in arabischen Ländern 
wird darüber seit Jahren spekuliert: Was dafür spricht, dass der Nordsinai zu einem 
Ersatzland für die Palästinenser werden könnte.  >>> gesichert auf der wayback-machine >>>   bzw. 
als Permalink: http://www.faz.net/-gpg-94uj9   Diese Ideen seien, so Al Dschazira, bereits bei einem Treffen 
am 21. Februar 2016 in Aqaba erörtert worden. Zunächst war das Treffen geheim gehalten worden. 
Teilgenommen haben Netanjahu, Sisi, der jordanische König Abdullah und der damalige 
amerikanische Außenminister Kerry. Al Dschazira berichtete ferner, Pläne zur Ansiedlung von 
Palästinensern auf dem Sinai gebe es bereits seit 2003. Damals habe Israel erstmals die 
Verlängerung des Gazastreifens um 50 Kilometer bis zur Stadt al Arish angeregt. Im Jahr darauf 
schlug der damalige Vorsitzende des israelischen Nationalen Sicherheitsrats, der frühere General 
Giora Eiland, Ägypten vor, vom Nordsinai 60.0000 Quadratkilometer abzutreten, um dort 
Palästinenser anzusiedeln.  Die BBC berichtete auf der Grundlage von Dokumenten aus den 
achtziger Jahren, dass 1982 der damalige ägyptische Präsident Husni Mubarak Israel angeboten 
habe, Palästinenser, die aufgrund der israelischen Belagerung von Beirut fliehen mussten, auf dem 
Sinai anzusiedeln….. In jenem Jahr erhielt Ägypten den letzten Teil des Sinai von Israel, das die 
Halbinsel im Sechstagekrieg von 1967 erobert hatte. ….   In al Arish wohnen bereits Palästinenser. 
Mehrere hundert Angehörige der Sicherheitskräfte von Muhammad Dahlan, des früheren starken 
Manns im Gazastreifen und Gegenspieler des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, 
wurden dort angesiedelt. Unterstützt und finanziert wird Dahlan von den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, die auch Ägypten finanziell unter die Arme greifen. In der arabischen Welt gilt das als ein 
weiteres Indiz dafür, dass der „Jahrhundertdeal“ kommen wird. 
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http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-
integration-negativ-wahr/  
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