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Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asyl_betreuung/_news/bmi.aspx
& www.refugee-guide.at/
diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.zeit.de/thema/islamischer-staat-terror
wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Ostenund-die-Folgen.html
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/
http://www.spiegel.de/thema/syrien_unruhen_2011/ BÜRGERKRIEG in SYRIEN – Dossier
http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-fakten-zum-syrischen-buergerkrieg-1.2892940
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54641/kurdenkonflikt
http://www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/211708/fluechtlinge

Hoelzel-Journal Feb 16: Facts zur Flüchtlingskrise
migration.ph-noe.ac.at/ Links zu Zeitungen: zis.at
http://www.schaffenwirdas.de/de/ ein medienprojekt…
Flüchtlingskrise – was tut die EU ? (PDF zum Herunterladen… + EU-Funktion_2014>>)

https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015

Vgl. KARTE bei http://diepresse.com/home/politik/eu/5005515/Droht-der-naechste-Fluchtlingsansturm?

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/156549/umfrage/asylbewerber-in-europa-2010/ ff.
EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/de

+ Cartoon http://esharp.eu/cms-data/cartoons/Schrank-%20Renegotiate.jpg
Die (auch mit der seit einem Jahr >> anhaltenden Migrationskrise zusammenhängende) Debatte um den
B R E X I T >>> verdrängte seit dem 23. Juni 2016 die frühere “Causa Prima” vom ersten Platz der
Schlagzeilen und Medienberichterstattung
Hinzukam dann noch Mitte Juli mit dem gescheiterten Putschversuch in der T Ü R K E I >>> weitere
Destabilisierungstendenzen in diesem für die EU in der Flüchtlingsbewältigung geopolitisch wichtigsten
Partners…
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5060060/Die-vielen-Gesichter-des-Krisensommers?

31. Juli 2016
1. http://derstandard.at/2000042031392/Werte-Muslime-in-Europa ....
2. http://derstandard.at/2000042047048/Seehofer-distanziert-sich-von-Merkels-Wir-schaffen-das
3. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157402651/Seehofer-distanziert-sich-scharf-von-Wirschaffen-das.html
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-klausurtagung-seehofer-distanziert-sich-von-merkelswir-schaffen-das-14364352.html
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-worte-aushalten-1.3101760 ... "Wir schaffen
das" - das wird vermutlich der prägende Satz von Angela Merkel (CDU) in ihrer Kanzlerschaft bleiben. Am 31.
August 2015 wollte sie in ihrer Jahrespressekonferenz damit die Bürger zur Bewältigung der Flüchtlingskrise
motivieren. Am vergangenen Donnerstag wiederholte sie das. Nach einer repräsentativen Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts Yougov vertrauen auf diesen Satz derzeit allerdings nur 8 % der Bevölkerung.
Von 1017 im Zeitraum vom 26. bis 29. Juli befragten Bürgern antworteten hingegen 48 % : "Ich stimme ihr ganz
und gar nicht zu." Die Frage war: "Wie stehen Sie dazu, dass Merkel in Bezug auf die hohe Zahl der Flüchtlinge
und deren Aufnahme in Deutschland mehrfach gesagt hat: Wir schaffen das?" Mit der Abstufung zweier weiterer
Fragen ("Ich stimme ihr eher zu", "Ich stimme ihr eher nicht zu") lautet das Gesamtergebnis: 66 % teilen Merkels
Einschätzung derzeit nicht. Ganz am Anfang, im Zeitraum vom 1. bis 4. September 2015, unterstützten 51 % der
Befragten Merkels Aussage nicht, 43 Prozent stimmten ihr zu. dpa

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/raetsel-der-woche-warum-werden-abgelehnte-nichtabgeschoben-1.3100160 ... Laut Ausländerzentralregister waren Ende Mai 224 000 Ausländer
verpflichtet, aus Deutschland auszureisen. 172 000 allerdings werden offiziell hier geduldet - das
heißt: Sie werden nicht abgeschoben, weil eine Abschiebung, so das Aufenthaltsgesetz, "aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist". Zum Beispiel, weil Krieg im Heimatland
herrscht oder Familien auseinandergerissen würden…. So gab es in der ersten Hälfte dieses Jahres
bereits 14 000 Abschiebungen, im ganzen Jahr 2015 waren es noch knapp 20 000..
7. http://derstandard.at/2000042021859/Die-Welt-des-Wiener-Wuchers dazu presse v. Do
8. Der Flüchtlingsandrang eröffnet Miethaien und Betrügern breite Geschäftsfelder. Doch windige
Vermieter sind für manche Menschen die einzige Chance…
9. http://derstandard.at/2000042010024/Orte-fuer-Menschen-Der-Architekt-als-Schirmherr
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/massnahmen-gegen-die-abwanderung-vom-land14363361.html die Jungen ziehen in die Städte….
11. http://derstandard.at/2000042026842/Aktivistin-Adesuwa-Reiterer-Die-meisten-Menschenhaendlersind-Frauen

12. http://www.oe24.at/welt/Bulgarien-fordert-6-Mio-Euro-fuer-Grenzschutz/245639014
13. http://www.welt.de/wirtschaft/article157395085/Der-ploetzliche-Boom-bei-derTerrorversicherung.html
14. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157398148/Ein-Verbot-ist-ueberfaellig-Ich-binburkaphob.html
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-burka-im-kopf-14364284.html doch sollen sich
die Unterstützer keiner Illusion hingeben….
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/warum-die-doppelte-staatsbuergerschaft-nicht-gelingt14363478.html
17. http://derstandard.at/2000042091620/Zehn-Prozent-der-Fluechtlinge-die-2015-zum-AMS-sind-haben
... Von 9.520 Flüchtlingen, die im Vorjahr von den Behörden ein Bleiberecht erhalten und sich beim
Arbeitsmarktservice gemeldet haben, hatten mit Stand Ende Juni 2016 957 einen Job. Das sind 10,1
%. … Eine Studie aus Schweden, die den Arbeitsmarkterfolg von zwischen 1999 und 2007
zugewanderten Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien, Afghanistan und Somalia misst, stimmt Ökonomen
nicht optimistisch. Nur 39 %t der Flüchtlinge gingen nach 5 Jahren einer Arbeit nach. … Drei Viertel
der als arbeitslos gemeldeten Migranten sind Männer, 28 % sind unter 25 Jahre alt. Mehr als die
Hälfte sind zwischen 25 und 44. Knapp 70 % der arbeitslosen Flüchtlinge beziehen Mindestsicherung.
Mehr als 60 % der derzeit beim AMS gemeldeten Flüchtlinge sind schon vor 2015 zum AMS
gekommen, der Großteil stammt also nicht vom starken Flüchtlingsandrang im Herbst des Vorjahrs. 18. http://www.krone.at/wien/finanzieren-wiener-gruene-erdogans-muslimbrueder-partei-zahlte-studiestory-522384
19. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157404167/Unbekannte-bedrohen-BadegaesteStaatsschutz-ermittelt.html
20. http://derstandard.at/2000042052585/Erdogan-erhebt-Vorwuerfe-gegen-den-WestenFluechtlingsdeal-fragil
21. http://www.oe24.at/welt/Erdogan-erhebt-Vorwuerfe-gegen-den-Westen/245644428
22. http://www.oe24.at/welt/Tuerkei-stellt-der-EU-ein-Ultimatum/245752413
23. http://derstandard.at/2000042070447/Tuerkei-droht-mit-Aufkuendigung-des-Fluechtlingspakts-mitEU?ref=rec
24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/835147_Tuerkei-droht-mitAufloesung-des-Fluechtlingsdeals.html
25. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5060698/Kapitulation-oder-Tod-fur-Aleppo?
26. http://www.zeit.de/politik/2016-08/syrien-buergerkrieg-belagerung-aleppo

30. Juli 2015
1. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/834655_Anzeigetafelzaehlt-ertrunkene-Fluechtlinge.html
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/3-400-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-inSicherheit-gebracht;art17,2304474,E?ref=zuletzt
3. http://derstandard.at/2000042031414/Ueber-die-Funktion-der-unteren-Kaste? Über die
Integration….

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5060059/Integration-in-Uniform?
Grundwehrdiener mit Migrationshintergrund….
5. http://www.krone.at/oesterreich/syrien-schlaechter-sind-unter-uns-in-oesterreich-expertenwarnen-story-522272
6. http://www.krone.at/welt/die-islamisten-wollen-unsere-religion-vernichten-tv-richter-hold-story522216
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/834690_Oesterreich-lieferte-zweimutmassliche-Dschihadisten-an-Frankreich-aus.html ...
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Oesterreich-liefert-mutmassliche-Dschihadistenan-Frankreich-aus;art58,2303686
8. http://www.krone.at/welt/belgien-bruederpaar-wegen-terrorplaenen-verhaftet-anschlaegegeplant-story-522330
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Gratis-iPhones-fuer-Asylwerber-Caritas-undHartlauer-dementieren;art58,2303695
10. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-gestehen-badewannen-mord-in-salzburg-taeter-inhaft-story-521903
11. http://www.krone.at/oesterreich/wien-nur-drei-jahre-haft-fuer-serien-sextaeter-23-zu-2-faktenschuldig-story-522244 ... http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Serien-Missbrauch-DreiJahre-Haft;art58,2303636
12. http://www.krone.at/welt/moslem-wollte-arzt-koepfen-angreifer-wieder-frei-allahu-akbar-story522208
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Oesterreichs-Wachstum-bremste-sich-leichtab;art15,2303586 … dazu schon früher http://derstandard.at/2000041626747/New-Deal-Zehn-Punkte-fuerOesterreich?
14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5060904/Arbeitslosigkeit-im-Juli-wiedergestiegen? Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit bei Älteren ab 50 Jahren um 5,9 Prozent und
bei arbeitslos vorgemerkten Ausländer um 6,3 Prozent auf 87.273 Personen teilte das
Sozialministerium mit…hohe Steigerung in Wien (dazu GRAPHIK)
15. http://derstandard.at/2000042081611/Arbeitslosigkeit-im-Juli-um-0-8-Prozent-hoeher mit KARTE
!!! Hingegen stieg die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Ausländer um 6,3 Prozent auf 87.273
Personen. Zu den insgesamt 321.256 vorgemerkten Arbeitslosen (+0,4 Prozent) kamen noch 58.423
Schulungsteilnehmer des AMS ohne Arbeitsplatz (+3,1 Prozent).
16. http://derstandard.at/2000042066282/Industrie-4-0-viel-Laerm-um-nichts
17. http://www.krone.at/schlagzeilen/rotes-kreuz-befuerchtet-million-binnenfluechtlinge-im-irakschlagzeilen-story-522310
18. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5060069/Syrien_Es-gibt-nur-noch-Trauer-undAngst? Belagerungsring um Aleppo…. + Geopolitik dazu….
19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/834258_EndstationFlughafen.html
20. http://derstandard.at/2000042031457/Tuerkei-Wie-viel-Islam-steckt-in-diesem-Putsch
Seit dem Tod des Propheten Mohammed gestaltete sich das Verhältnis zwischen Staat und Religion
in der muslimischen Welt äußerst spannungsreich, was daher rührte, dass der Staat und die
religiösen Autoritäten einander niemals als Partner, sondern stets als wechselseitige Bedrohung
wahrnahmen. Zur Sicherung ihres Gewaltmonopols setzten die Staaten auf zweierlei Strategie:
Bekämpfung oder Verstaatlichung religiöser Betätigung…. Wiewohl Recep Tayyip Erdoğan und
Fethullah Gülen (den Erdogan als Drahtzieher des Putsches verdächtigt, Anm.) unterschiedlichen

religiösen Traditionen entstammen, besteht bezüglich der Zielsetzung der Islamisierung des Militärs
zwischen beiden Einigkeit: Wer das Militär kontrolliert, kontrolliert das ganze Land. Die Milli-GörüsBewegung, Erdoğans religiöse Heimat, wollte dies durch parteipolitische Erfolge erreichen, wobei
die Demokratie nicht als Endpunkt, sondern als Mittel zur Erlangung der Herrschaft galt…. Gülens
Wurzeln wiederum sind weniger in einer politischen Bewegung als vielmehr in der Tradition des
Sufismus zu suchen….Nie jedoch verlor er dabei sein Hauptziel aus den Augen, nämlich die
Islamisierung der staatlichen Strukturen, vor allem des Militärs. … Vor dem Hintergrund der
geteilten Zielsetzung und der Berufung auf dieselben theologischen Quellen wirft der
Putschversuch die Frage auf, warum es zwischen beiden derartige Gegensätze gibt. Wären die
Putschisten tatsächlich Unterstützer von Gülen, könnte Erdoğan dies doch recht sein – insofern, als
damit garantiert wäre, dass im Militär endlich nicht die Säkularisten, sondern die Islamisten das
Sagen hätten …Tatsächlich hat Erdoğan seine Strategie geändert und versucht nun, Gülens Ziele
mithilfe anderer religiöser Akteure durchzusetzen. Seit langem ist zu beobachten, dass von GülenAnhängern geräumte Stellen mit vor allem Milli Görüs und anderen religiösen Stiftungen
nahestehenden Leuten besetzt werden 21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-Volksabstimmung-ueberTodesstrafe;art391,2303753

29.7.2016
1. http://www.oe24.at/welt/Merkel-Wir-sind-im-Krieg-gegen-ISIS/245386851
2. http://www.krone.at/welt/kanzlerin-merkel-bleibt-stur-wir-schaffen-das-trotz-terrorlage-story522074
3. http://derstandard.at/2000041961501/Merkel-nach-Anschlaegen-ueberzeugt-Wir-schaffen-das
4. http://derstandard.at/2000041986274/Merkels-Refrain-vom-Schaffen - ein Kommentar: Und
dann kam tatsächlich der Refrain vom Schaffen, von den Deutschen, die schon so viel geschafft
hätten und auch noch alles Weitere schaffen würden. Klar, was soll Merkel schon sagen? Sorry, ich
habe mich geirrt? Wir müssen jetzt sofort alles anders machen und unsere Grundsätze der
Menschlichkeit über Bord werfen. Natürlich nicht, es wäre keine gute Botschaft in schwierigen
Zeiten. Dennoch war dieses erneute "Wir schaffen das", eine Zeile aus dem Sommerhit des
Vorjahres, mittlerweile ziemlich aus der Mode gekommen. Fast war man peinlich berührt. Es klingt
wie singen gegen die Angst und die Hilflosigkeit. Selbstverständlich ist Merkel persönlich nicht für
all das Schreckliche verantwortlich, was in Deutschland passiert – nicht einmal, wenn es die Tat
eines Flüchtlings ist. Aber viele Menschen in ihrer Angst und Wut sehen es leider anders
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5060043/Angela-Merkel-dieUnbelehrbare … Und auch wenn es noch so oft geleugnet wird: Es gibt einen Konnex zwischen
Terror und Fluchtbewegung. Unter Menschen, die vor Krieg, Terror und Bürgerkrieg fliehen
mussten, wird die Zahl derer, die verzweifelt, entwurzelt und dadurch beeinflussbar sind, höher
sein als bei Arbeitsmigranten, etwa aus Osteuropa… Es war Angela Merkel, die vor bald einem Jahr
ein verheerendes Signal setzte: Ihre offenen Arme sahen nicht nur Verfolgte und syrische
Flüchtlinge, die Schutz verdienen. (Und zwar wegen Überfüllung von Nachbarländern wie Jordanien
eigentlich überall auf der Welt.) Sondern auch Tausende Menschen, die einen Beruf, soziale
Absicherung und ein besseres Leben suchten. Sie kommen auch aus Ländern wie Marokko,
Afghanistan, Algerien und haben die EU-Asylbestimmungen nicht studiert. Einmal in Europa
gelandet, bekommen sie all das nicht, was sie gesucht haben, können aber nicht mehr zurück.
Diesen Menschen zu signalisieren, sie hätten eine Chance, ist die grobe Fahrlässigkeit Merkels
gewesen.
6. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157369832/Auf-Merkels-Reue-braucht-keiner-zuhoffen.html

7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157361576/Das-ist-Merkels-Neun-Punkte-Planzur-Terrorbekaempfung.html
8. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157366586/So-will-die-Kanzlerin-AfDSympathisanten-zurueckgewinnen.html ...natürlich habe die Aufnahme so vieler Flüchtlinge
Gegenreaktionen hervorgerufen….
9. http://www.welt.de/politik/ausland/article157373773/Merkel-hat-keinen-Plan-Wir-schaffen-dasJa-wie.html dazu diverse Pressestimmen
10. http://derstandard.at/2000041961501/Merkel-nach-Anschlaegen-ueberzeugt-Wir-schaffen-das
11. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157356285/Mehrheit-der-Deutschen-haelt-

Merkels-Asylpolitik-fuer-gescheitert.html … Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland
hält die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für gescheitert. 57 %t
äußerten sich so in einer Umfrage von Emnid für N24, den Fernsehsender der "Welt"-Gruppe.
Unter Unionswählern waren es weniger (42 %) als unter den SPD-Anhängern, bei denen sich sieben
von zehn entsprechend äußerten. …. Etwas mehr als die Hälfte der Bürger glaubt, dass Merkel die
Sorgen der Bevölkerung nicht ernst genug nimmt. Wesentlich mehr Männer als Frauen sehen die
Lage so. Die Flüchtlingsdebatte steht derzeit im Zeichen der Terroranschläge und Gewalttaten von
Asylbewerbern

12. http://derstandard.at/2000042004196/Anzeigetafel-in-Barcelona-zaehlt-im-Mittelmeerertrunkene-Fluechtlinge … Bereits mehr als 3.000 im heurigen jahr…. (dazu vgl.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/185/umfrage/todesfaelle-im-strassenverkehr/ bzw.
http://www.zeit.de/mobilitaet/2016-03/verkehrstote-eu-strassenverkehr und http://www.tonline.de/lifestyle/gesundheit/id_71855750/gesundheitsministerium-dementiert-tausende-totedurch-multiresistente-keime.html bis zu 40.000 in Deutschland ...
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/multiresistente-keime-mehr-tote-durch-keime-alsdurch-krebs-a-1036778.html etwa 700.000 weltweit mit steigender tendenz… )
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-eu-kommission-die-fluechtlingswelle-istgestoppt-1.3099825 EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sieht das Flüchtlingsabkommen
mit Ankara nicht in Gefahr. "Die Flüchtlingswelle ist gestoppt", sagte er der Süddeutschen Zeitung.
"Das sollte Europa auch selbstbewusst sagen. Heute geht es darum, dass wir der Türkei helfen, die
finanzielle Last durch drei Millionen Flüchtlinge mit zu schultern."
14. http://www.krone.at/oesterreich/zahl-der-asylberechtigten-ohne-job-explodiert-plus47-prozent-story-522035
15. http://derstandard.at/2000041946653/Loehne-in-Oesterreich-seit-2010-im-Sinkflug mit GRAPHIK
16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5059156/Osterreicher-verdienten-2014weniger-als-2010? Mit GRAPHIK auch EU-Vergleich !!!! Die aktuellsten Daten stammen aus
dem Jahr 2014: Da verdiente ein unselbstständig Beschäftigter 13,87 Euro brutto in der Stunde. Das
ist zwar mehr als vier Jahre zuvor – da waren es 12,79 Euro. Real, also abzüglich der Inflation, sind
die Bruttolöhne und -gehälter aber seither um 0,3 Prozent pro Jahr gesunken. …. Sehr wenig
Aussicht auf ein gutes Verdienst hat auch, wer nur die Pflichtschule abgeschlossen hat (10,5 Euro),
Akademiker bekommen im Schnitt 20,6 Euro pro Stunde

17. http://www.krone.at/oesterreich/in-diesen-branchen-sind-die-loehne-am-hoechsten-grosseunterschiede-story-522093
18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5059504/Osterreichs-Wachstum-bremst-sichleicht-ab?
19. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5059232/Deutscher-Staat-verteilt-kraeftignach-unten-um?
20. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Erste-oesterreichische-Polizisten-in-Ungarn/245372223
21. http://derstandard.at/2000041976641/Erste-oesterreichische-Polizisten-in-Ungarn
22. http://derstandard.at/2000041909065/Fluechtlinge-Recht-auf-Schutz-darf-nicht-abgebaut-werden
Laut Manfred Nowak ist die Relativierung von Flüchtlingsrecht Teil einer Krise von Menschenrecht
und Demokratie
23. http://derstandard.at/2000041931901/Bundeslaender-wollen-Migration-dokumentieren
24. http://derstandard.at/2000041979145/Containerdorf-fuer-Fluechtlinge-in-Potzneusiedltemporaer-stillgelegt
25. http://derstandard.at/2000041986252/Fluechtlingshelfer-kritisieren-Rueckschiebungen-vonFamilien Mehrere syrische und irakische Familien sollen nach über acht Monaten in andere EUStaaten rückgeschoben werden, etwa Kroatien. Grund: das Dublin-System mit seinen Härten
26. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/sieht-csu-merkels-fluechtlingspolitik-alssicherheitsrisiko-14359479.html
27. http://www.krone.at/oesterreich/claus-pandi-unsere-werte-wehrhaft-verteidigen-terrorislamismus-story-522168 … (manche Zeitungen) wollen jetzt die Fotos von Terroristen nicht mehr
zeigen. Ganz so, als ginge es bei der Abbildung von Mördern um etwaige Götzenanbetung. Einige
besonders Fortschrittliche fordern in den sozialen Medien, dass über die Anschläge gar nicht
mehr berichtet werden sollte.…. (Manche) mahnen nach den Attentaten mit Lastwagen, Axt oder
Messer, man möge bei den Tätern und ihren Motiven immer schön differenzieren. Also vielleicht
zwischen religiösen Irren, normalen Irren, kranken Irren, armen Irren, Einzel- Irren oder GruppenIrren?
28. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157355850/Jetzt-koennen-wir-Israels-Kampfendlich-begreifen.html
29. http://derstandard.at/2000041932253/Moscheeraeume-und-Wohnungen-in-Hildesheimdurchsucht
30. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlingsheim-wegen-IS-Verdachts-durchsucht/245348994
31. http://www.krone.at/welt/zweiter-is-schlaechter-von-rouen-identifiziert-priester-ermordet-story522029 …dazu: was IS und ihre Sympatisanten geflissenlich ignorieren… „Rules of war in Islam >>>
32. http://www.krone.at/welt/geheimdienste-hatten-is-schlaechter-im-visier-priester-getoetet-story521702
33. http://www.krone.at/welt/bekam-attentaeter-anweisungen-per-internet-chat-ansbach-anschlagstory-521955
34. http://www.krone.at/welt/arzt-sollte-enthauptet-werden-angreifer-frei-fassungslosigkeit-story522208 ... "Der Vater schrie 'Allahu Akbar', wollte, dass ich mich niederknie, mich entschuldige und
dem Sohn die Hand küsse. Dann wollte er mich enthaupten", gab Dr. Tan, der offenbar von den
Söhnen festgehalten wurde, zu Protokoll. Mitarbeiterinnen hatten inzwischen die Polizei alarmiert.
Diese verhaftete die Männer noch in der Praxis, in der Panik ausbrach …. Einem Staatsanwalt
zufolge wurde die Wohnung der Verdächtigen durchsucht, die Tatwaffe konnte dabei aber nicht
sichergestellt werden. Alle Beteiligten befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß!
35. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5058994/ISFlagge-als-Profilbild_SechsMonate-bedingt?

36. http://derstandard.at/2000041988017/vEU-stellt-Geld-aus-Fluechtlingspakt-ueber-tuerkischeMinisterien-bereit Die EU stellt erstmals seit dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei Hilfsgelder
direkt über Ministerien der türkischen Regierung bereit. Das geht aus einer am Donnerstag
veröffentlichten Projektaufstellung der EU-Kommission zur Verwendung von versprochenen drei
Milliarden Euro für in der Türkei lebende Syrien-Flüchtlinge hervor. Darin sind jeweils 300 Millionen
Euro aufgeführt, die an das Bildungs- und das Gesundheitsministerium gehen sollen.
37. http://www.oe24.at/video/news/Erdogan-betrachtet-Deutschland-bereits-als-Kolonie/245339814
38. http://derstandard.at/2000041981541/Hammerschlag-gegen-tuerkische-Medien
39. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157372273/Innenminister-Jaeger-warnt-ErdoganAnhaenger.html
40. http://www.welt.de/regionales/nrw/article157353597/Kraft-will-tuerkischen-Konflikt-aus-Koelnfernhalten.html
41. http://www.welt.de/politik/ausland/article157368422/Warum-Erdogan-solche-Angst-vor-denMedien-hat.html

28. Juli 2016
1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Abschiebungen-viel-zu-langsam/245255151
2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Auslaender-Haeftlinge-kosten-taeglich-500-000Euro/245256275 ... Pro Tag und Strafgefangenem werden zwischen 123 Euro und 125 Euro an
Kosten kalkuliert. Macht bei etwa 4.500 ausländischen Insassen täglich weit über 500.000 Euro und
im Jahr über 195 Millionen Euro
3. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5059303/Wenn-manseine-Gaeste-auffordern-muss-zu-gehen ... Wer es noch vor einem halben Jahr gewagt hat
auszusprechen, dass die Anwesenheit Hunderttausender junger Männer aus extrem
gewaltbereiten, frauenfeindlichen und antisemitischen Kulturen in Westeuropa mit gewissen
Risken behaftet ist, wurde von medialen Volksgerichtshöfen der politischen Korrektheit im
Schnellverfahren diffamiert… (vgl. VIDEO vom Sept. 2015 >> ) Mittlerweile wird Tag für Tag prächtig
sichtbar, dass sich die Wirklichkeit eher wenig um das Wünschen der Wohlmeinenden schert. Jene
Risken, vor denen die vermeintlichen Islamophoben damals gewarnt haben, werden Tag für Tag
schlagend…. Da das Problem im Kern eine viel zu große Zahl von jungen Männern aus gewaltaffinen
Kulturen in Europa ist, wird es aus logischen Gründen nicht anders zu lösen sein als dadurch, diese
Zahl so weit wie möglich zu reduzieren…Die Schweiz klärt die Frage, wer Asyl kriegt und wer nicht,
in den meisten Fällen innerhalb von 48 Stunden…
4. http://www.krone.at/welt/jeder-migrant-ist-potenzielles-terrorismusrisiko-orban-poltertweiter-story-521797
5. http://derstandard.at/2000041859105/Orban-befeuert-vor-dem-Referendum-auf-Asyl-Aengste
6. http://derstandard.at/2000041903408/Suendenbock-Genfer-Fluechtlingskonvention? … Ein
zentraler Punkt, der dem am 28. Juli 1951 auf einer UN-Sonderkonferenz in Genf verabschiedeten
"Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge" immer wieder vorgeworfen wird: Es sei nicht
für Massenfluchtbewegungen geeignet, wie sie sich vor allem seit dem vergangenen Jahr in
Richtung Europa ereignet haben – man könne also nicht alle Flüchtlinge ins Land lassen und ihre
Asylanträge prüfen. … Das war aber auch nie so gedacht, sagt Peter Hilpold. Für den
Völkerrechtsprofessor an der Universität Innsbruck ist die Konvention lediglich "ein Pfeiler eines
ganzen Systems, wobei der restliche Teil des Systems keine vertragliche Natur hat". Es existiert also
kein Schriftwerk der Vereinten Nationen für Massenfluchtbewegungen. … Das bedeutet aber nicht,

dass vor 65 Jahren auf solche Ereignisse komplett vergessen wurde. In der Präambel der
Flüchtlingskonvention steht, "dass sich aus der Gewährung des Asylrechts nicht zumutbare schwere
Belastungen für einzelne Länder ergeben können und dass eine befriedigende Lösung des Problems
(...) ohne internationale Zusammenarbeit unter diesen Umständen nicht erreicht werden kann"….
Nur ist davon im verpflichtenden Teil des Abkommens nichts mehr zu lesen … Die 2001
verabschiedete Massenzustromrichtlinie definiert einen Mechanismus, um EU-weit eine große Zahl
von Flüchtlingen fernab des Dublin-Systems und fernab von Asylverfahren aufzunehmen. Davon
sieht man aber ab, sagt Hilpold, weil viele befürchten, dass dann noch mehr Flüchtlinge nach
Europa kommen…. Vgl. dazu http://www.welt.de/politik/ausland/article150406236/Daenemark-will-andie-Genfer-Fluechtlingskonvention-ran.html oder auch „Die Genfer Konvention muß reformiert
werden“ in: http://www.cicero.de/berliner-republik/fluechtlingskrise-fragen-und-fakten/60295 >>> dazu
ein VIDEO aus BR3 vom 29.10. 2015 bzw. www.politik-lexikon.at/fluechtling/
7. http://derstandard.at/2000041855600/Deutsche-Linke-streitet-ueberFluechtlingspolitik
8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/834143_EU-Fluechtlingsdeals-ohneErfolg.html
9. http://www.krone.at/welt/kanzlerin-merkel-bleibt-stur-wir-schaffen-das-trotz-terrorlagestory-522074 vgl. http://frankfurter-erklaerung.de/2016/07/mehrheit-der-deutschen-haeltmerkels-fluechtlingspolitik-fuer-gescheitert/
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/bundespressekonferenz-von-angela-merkel-inberlin-14360963.html ... 31. August 2015 – Flüchtlinge: Durch die Ankunft Hunderttausender
Flüchtlinge stehe Deutschland „eine große nationale Aufgabe“ bevor, verkündet Merkel. Dann fällt
der Satz, der seither für ihre Flüchtlingspolitik steht: „Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege
steht, muss es überwunden werden.“ Und weiter :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-praesentiert-sicherheitsplan-nachanschlagsserie-14361447.html Die Kanzlerin erneuerte dabei ihre vor einem Jahr abgegebene und
stark kritisierte Einschätzung der Flüchtlingskrise: „Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass
wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe - und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in
Zeiten der Globalisierung - gerecht zu werden. Wir schaffen das. Und wir haben im übrigen in den
letzten elf Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft.“ … Angela Merkel (CDU) hat als Reaktion auf
die jüngsten Anschläge in Deutschland einen Neun-Punkte-Plan für mehr Sicherheit präsentiert.
Dazu zählen eine Senkung der Hürden für die Abschiebung von Asylbewerbern, ein
„Frühwarnsystem“ für Radikalisierungen bei Flüchtlingen und Vorbereitungen für
Bundeswehreinsätze im Inneren bei großen Terroranschlägen.
11. http://www.krone.at/oesterreich/zahl-der-asylberechtigten-ohne-job-explodiert-plus47-prozent-story-522035 Sowohl die steigende Zahl an Asylberechtigten als auch die
Zuwanderer setzen den ohnehin schon strapazierten österreichischen Arbeitsmarkt gehörig unter
Druck. In Zahlen ausgedrückt haben bereits mehr als 28 Prozent - also mehr als ein Viertel der
Arbeitslosen - keine österreichische Staatsbürgerschaft, ganze 41 Prozent der Arbeitslosen haben
Migrationshintergrund. …. Ende Juni 2016 waren 25.100 Personen - mehr als 18.000 von ihnen sind
Männer - arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es "nur"
17.000 gewesen. Das entspricht einem Zuwachs von 47 Prozent…. In Wien spitzt sich die Lage im
Ländervergleich sogar noch mehr zu: Hier haben fast 60 Prozent der Arbeitslosen
Migrationshintergrund, 40 Prozent haben auch keine österreichische Staatsbürgerschaft.
12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5058530/Drogenhandel-verlagert-sich-in-Bars? …
Verdächtig. Das heißt in diesem Kontext offenbar in erster Linie männlich, jung und schwarz.

Zumindest sind das während des „Presse“-Lokalaugenscheins die einzigen Personen, die von der
ständig anwesenden Polizei kontrolliert werden. Was auf den ersten Blick rassistisch wirken könnte,
hat einen Grund. Zwei Wochen nachdem das neue Gesetz in Kraft getreten ist, hat die Polizei Mitte
Juni eine erste Bilanz veröffentlicht: 102 Männer wurden in diesem Zeitraum festgenommen – 80 %
davon sind Asylwerber… Anders als häufig propagiert wurde, stammen sie aber nur in den
seltensten Fällen aus den großen Einwanderungsländern Afghanistan, Irak oder Syrien. 57 der
festgenommenen Personen kommen aus Nigeria, 15 aus Algerien, 13 aus Gambia – der
Drogenhandel auf Wiens Straßen ist also vor allem in afrikanischer Hand. Dazu auch :
http://www.krone.at/city4u/nach-u6-die-neuen-drogen-umschlagplaetze-der-city-city4u-deckt-auf-story522034

13. http://www.krone.at/welt/auslaender-beschimpfen-und-bedrohen-badegaeste-in-deutschemfreibad-story-521899 Sechs junge Ausländer beschimpften und bedrohten Badegäste, unter
anderem auch Besucher des FKK- Bereichs. Sie hatten sich offenbar unter anderem an der ihrer
Meinung nach unangemessenen (Nicht- ) Bekleidung der Menschen gestoßen. Laut Zeugen sollen
dabei schlimmste Kraftausdrücke und auch "Allahu Akbar" gefallen sein. Vgl. http://frankfurtererklaerung.de/2016/07/allahu-akbar-am-gelderner-fkk-strand/
14. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/xanten/junge-maenner-bedrohen-gaeste-am-fkk-strandaid-1.6136999 und http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-rheinberg-xanten-alpenund-sonsbeck/wueste-beschimpfungen-im-fkk-bereich-des-strandbads-xanten-id12031884.html

(23.7.16)

15. http://www.oe24.at/welt/So-bekaempft-man-Sex-Attacken-durch-Fluechtlinge/245339180
16. In einem Interview mit dem "Focus" spricht die Islam-Expertin Susanne Schröter darüber, welche
Rolle der Islam bei sexueller Belästigung spielt. Da bei einem Festival in Bremen viele Frauen sexuell
belästigt wurden, laufen nun 24 Ermittlungsverfahren gegen Asylwerber aus Afghanistan. Für die
Expertin ist es deshalb höchste Zeit, das Problem beim Namen zu nennen.
17. Sexuelle Belästigungen durch Flüchtlinge oder Asylwerber seien ein relativ neues Phänomen in
Deutschland. Vor einigen Jahren in Kairo auf dem Tahrir-Platz erlangte das Phänomen, dass sich
Männergruppen verabreden, um gemeinsam Frauen zu belästigen, traurige Berühmtheit.
Massenhaft Frauen wurden damals sexuell belästigt. Erst durch die Ereignisse in Köln sei die
Aufmerksamkeit auch in Deutschland auf das Problem gelenkt worden.
18. Zuvor sei das Problem in Ländern aufgetreten, in denen es eine strikte Einteilung in "ehrbare" und
"unehrbare" Frauen gebe. "Die 'Ehrbarkeit' wird in solchen Gesellschaften zum Beispiel daran
festgemacht, dass die Frauen sich verhüllen, sich zum Beispiel mit einem Kopftuch bedecken und
sich ohne männliche Begleitung nicht in der Öffentlichkeit aufhalten", erklärt die Islam-Expertin.
19. http://www.focus.de/politik/deutschland/mutmasslich-mehr-als-20-faelle-in-bremen-expertinsexuelle-belaestigung-durch-fluechtlinge-ist-ein-problem-so-loesen-wir-es_id_5768934.html
http://www.focus.de/schlagwoerter/personen/s/susanne-schroeter/

20. http://derstandard.at/2000041785511/Frankreich-diskutiert-ueber-den-Jihad-ohne-Islam
21. http://derstandard.at/2000041916083/Der-Religionskrieg-als-Falle-des-Islamischen-Staates Datum
????
22. http://www.welt.de/vermischtes/article157349387/Der-bewegende-Aufruf-eines-Muslims-anseine-Glaubensbrueder.html ... "Mir liegt etwas großes am Herzen. Ich habe lange genug die
Klappe gehalten." Mit diesen deutlichen Worten beginnt Tarek Mohamad seinen Facebook-Post. Er
ruft seine Glaubensbrüder in Deutschland auf, in Frieden zu leben und sich zu integrieren.

23. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157354811/Vor-allem-diese-Fluechtlinge-werdenChristen.html
24. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157370736/Islam-erklaert-in-diesen-Tagen-garnichts.html
25. http://derstandard.at/2000041895071/52-mutmassliche-IS-Anhaenger-in-Marokko-festgenommen

26. http://derstandard.at/2000041968570/Urlauber-machen-grossen-Bogen-um-die-Tuerkei
27. http://www.spiegel.de/reise/aktuell/tourismus-in-der-tuerkei-staerkster-besuchereinbruch-seitjahrzehnten-a-1105147.html
GEOPOLITIK :
1. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157367817/Merkel-ist-die-Tuerkeiverhaeltnismaessig-egal.html
2. http://www.krone.at/welt/jetzt-hat-auch-lateinamerika-sein-idomeni-fluechtlingsansturmstory-521862
3. http://derstandard.at/2000041949738/Russland-will-Fluchtkorridore-fuer-Zivilisten-ausAleppo-einrichten
4. http://derstandard.at/2000041982104/Palaestinenser-wollen-Grossbritannien-wegen-BalfourErklaerung-verklagen
5. http://derstandard.at/2000041986833/Warnung-vor-Folgen-der-Dauer-Duerre-im-suedlichenAfrika

27. Juli 2016
1. http://www.krone.at/oesterreich/kern-neues-kapitel-aber-asylblockade-bleibt-besuch-bei-orbanstory-521764
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-07/ungarn-orban-fluechtlingspolitik-gift Sein Land
brauche keinen einzigen Migranten, damit die Wirtschaft funktioniere, sagt der ungarische
Ministerpräsident. Migration sei keine Lösung, sondern ein Problem.
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/834005_BeziehungsstatusKompliziert.html "Ungarn braucht keinen einzigen Migranten. Wer Migranten braucht, soll sie
aufnehmen und sie uns nicht aufzwingen", sagte Ungarns Premier Viktor Orban beim
Antrittsbesuch von Bundeskanzler Christian Kern am Dienstag in Budapest. Man ist sich also einig,
dass man sich, zumindest in puncto Rückführung von Flüchtlingen… dazu am 10. Juni:
http://www.nzz.ch/international/europa/absage-an-deutschland-und-oesterreich-ungarn-nimmtkeine-fluechtlinge-zurueck-ld.87897 weshalb Ungarns Zaun immer weniger nützt..: Allerdings
funktionierte die Abschottung nur, solange es mit der offenen Route über Kroatien und Slowenien
eine Alternative gab. Seit diese praktisch unpassierbar ist, sind die Zahlen in Ungarn trotz Zaun
sprunghaft angestiegen. Im laufenden Jahr wurden bis Ende Mai über 13 000 illegale
Grenzübertritte registriert, im gleichen Zeitraum wurden 17 500 Asylgesuche gestellt.
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5057870/Bayern-ohne-Denkverbote-im-Kampfgegen-Terror? .. es dürfe „keine Politik der offenen Grenzen“ mehr geben. Ins Land dürfe erst,
wessen Identität bei Ankunft – oder jetzt, bei vielen im Nachhinein – geklärt sei. Abschiebungen in
Krisengebiete dürften kein Tabu sein, sage Herrmann. Dabei müsse man nicht nur „bis an den Rand
der europarechtlichen Vorschriften“ gehen, sondern diese gegebenenfalls ändern: „Sie stammen ja
aus einer anderen Zeit.“…
5. http://www.welt.de/regionales/nrw/article157365354/Was-ist-aus-den-Versprechen-der-Politikgeworden.html ...mehr Polizei...

6. http://www.sueddeutsche.de/panorama/normandie-polizei-beendet-geiselnahme-infranzoesischer-kirche-1.3095122
7. http://www.krone.at/welt/geheimdienste-hatten-is-schlaechter-im-visier-priester-getoetet-story521702
8. http://www.krone.at/welt/er-musste-niederknien-dann-filmten-sie-den-mord-nonne-ueberblutbad-story-521786
9. http://www.krone.at/welt/sohn-einer-professorin-wurde-zum-kirchenmoerder-adel-kermichestory-521824
10. http://www.krone.at/welt/feind-kennt-keine-moral-grenzen-und-tabu-sarkozy-empoert-story521780
11. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/frankreich-rouen-geiselnahme-kircheangreifer
12. http://www.krone.at/welt/linkspolitiker-bat-um-bleiberecht-fuer-attentaeter-ansbach-anschlagstory-521781
13. http://www.krone.at/welt/bekennervideo-taeter-drohte-mit-autobomben-anschlag-von-ansbachstory-521709
14. http://www.zeit.de/2016/31/terrorismus-opfer-zielgruppe-nizza-wuerzburg ein Überblick…
15. http://www.welt.de/geschichte/article157363192/35-Jahre-Haft-fuer-Attentaeter-in-den-USAnormal.html
16. http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-06/soziale-ungleichheit-aufstieg-deutschland-vermoegeneinkommen-bildung
17. http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-07/fluechtlinge-arbeitsmarkt-arbeit-unternehmenbuerokratie-behoerden
18. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-07/grossbritannien-fremdenfeindlichkeitbrexit-rechtspopulismus In Großbritannien hat sich eine neue Form von salonfähiger
Fremdenfeindlichkeit etabliert. Darunter leiden auch EU-Bürger, die dort schon lange leben.
19. http://www.welt.de/politik/ausland/article157297307/In-Europa-gibt-es-keine-Todesstrafe-Sonstfast-ueberall.html sagt Erdogan …
20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Erdogan-zur-Todesstrafe-Das-Volkwill-sie;art391,2300527
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fakten-zur-Todesstrafe-undReaktionen-auf-Erdogans-Ankuendigung;art391,2300606
22. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Fluechtlingspakt-mit-der-Tuerkeigeraet-ins-Wanken;art391,2301065
23. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-07/erdogan-eu-tuerkei-fluechtlinge-geld Die EU zahlt viel
mehr für Flüchtlinge in der Türkei, als Erdoğan behauptet. Doch Teile des Flüchtlingsdeals
funktionieren bis heute nicht. Das liegt auch an Europa.

26. Juli 2016
1. http://www.krone.at/welt/deutsche-diskutieren-ueber-neue-abschiebekultur-nachanschlagsserie-story-521675
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Herrmann-auch-fuer-Abschiebung-inKrisenstaaten;art391,2300723

3. http://www.welt.de/politik/ausland/article157298429/Die-enormen-Risiken-der-deutschenWillkommenskultur.html eine internationale Zeitungszusammenfassung ... + dazu im Nov. 2015 :
http://pdf.zeit.de/2015/44/fluechtlinge-willkommenskultur-rechte-konservative.pdf

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-ansbach-kanzleramt-befuerchtet-neuen-streitueber-fluechtlinge-1.3094068
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/deutsche-sorgen-sich-um-zuwanderung-undintegration-14357758.html Zuwanderung und Integration Hunderttausender Flüchtlinge und
Migranten sind aus Sicht der Deutschen die drängendste Aufgabe hierzulande. Dies zeigt eine
repräsentative Umfrage des GfK Vereins in Nürnberg. 83 Prozent aller Deutschen bereiten
Zuwanderung und Integration Kopfzerbrechen - so vielen wie in keinem anderen der 23 TeilnehmerLänder der Studie. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert mehr als verdoppelt…. Jeder Fünfte
spricht sich gegen weitere Zuwanderung aus…
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-ansbach-wagenknecht-kritisiert-merkels-wirschaffen-das-als-leichtfertig-1.3094149 ... Die Ereignisse der vergangenen Tage zeigten, dass die
Aufnahme und Integration einer großen Zahl von Flüchtlingen und Zuwanderern "mit erheblichen
Problemen verbunden und schwieriger ist, als Merkels leichtfertiges 'Wir schaffen das' uns im letzten
Herbst einreden wollte", teilte sie in einer Presseerklärung mit…. Der Staat müsse jetzt alles dafür
tun, dass sich die Menschen in Deutschland wieder sicher fühlen könnten. "Das setzt voraus, dass wir
wissen, wer sich im Land befindet und nach Möglichkeit auch, wo es Gefahrenpotenziale gibt",
schreibt Wagenknecht
7. http://derstandard.at/2000041786316/Willkommenskultur-war-einmal … Die sexuellen
Übergriffe von Köln in der Silvesternacht 2015 markierten bereits eine tiefe Zäsur in Merkels
Willkommenskultur. Selbst viele jener, die der Politik der offenen Grenzen nach dem September
2015 noch wohlwollend gegenüberstanden, änderten damals ihre Meinung und fanden, die
Bundeskanzlerin habe Deutschland nicht nur durch die hohe Zahl der Neuankommenden
überfordert, sondern auch wegen offensichtlicher Unvereinbarkeit der Kulturen. …auch jener
Kanzlerin, die vor nicht einmal einem Jahr noch regelmäßig zuversichtlich "Wir schaffen das"
verkündete, wird deutlich vor Augen geführt, dass Hunderttausende kurzfristig aufzunehmen das viel
kleinere Problem ist – im Vergleich zu jener gesellschaftlichen und politischen Herausforderung, die
Deutschland nach diesen schrecklichen Anschlägen zu bewältigen haben wird …vgl. dazu die
Leserkommentare !!!!
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/833774_Zaehe-FluechtlingsVerhandlungen.html Derzeit de facto keine Rückführungen von Asylwerbern nach Ungarn. Kern
trifft Orban in Budapest. Mit GRAPHIK !!!!! http://derstandard.at/2000041814496/Kern-bei-OrbanUngarn-nimmt-noch-keine-Fluechtlinge-zurueck
9. http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/terrorismus-in-deutschland-die-risiken-derwillkommenskultur-ld.107489 die Tat macht schlagartig deutlich, welche enormen Risiken
Deutschland mit seiner Politik der «Willkommenskultur» eingegangen ist. Ohne jede Kontrolle kamen
Hunderttausende von jungen Männern nach Deutschland, über deren politische Einstellung man
ebenso wenig weiss wie über ihre psychische Verfassung. … Natürlich darf man nicht sämtliche
Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Die meisten von ihnen sind gesetzestreue Menschen, die
vor Krieg und Not Schutz suchen. Aber wie schon in Paris, Brüssel oder Nizza reichten eben auch in
Würzburg und Ansbach schon einige wenige fanatisierte Muslime oder sogar ein Einzeltäter aus, um
enormes Leid über unschuldige Menschen zu bringen. Immer wieder haben die Chefs der deutschen
Sicherheitsbehörden seit dem vergangenen Herbst davor gewarnt, dass aus Ländern wie Syrien,
Afghanistan und dem Irak unkontrolliert Männer ins Land kommen, für die Gewalt zum Alltag
gehörte und die mit Sprengsätzen ebenso vertraut sind wie mit einer Kalaschnikow. Doch die
führenden Politiker haben ihre Mahnungen weitgehend in den Wind geschlagen.
10. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5057242/Die-Verunsicherung-der-Muslime-inOsterreich?

11. http://derstandard.at/2000041779517/Die-schweigende-arabische-Mehrheit-muss-laut-werden …
Seit das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen im Jahr 2001 seine Arbeit an den Arabischen
Berichten über die menschliche Entwicklung aufnahm, hat sich die Situation in vielen arabischen
Ländern noch weiter verschlechtert. Tatsächlich kann man sich in der Region heute nicht einmal
darauf verständigen, überhaupt einen neuen Bericht herauszugeben…
12. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/832791_Integrationsb
ericht-mit-Schwerpunkt-Radikalisierung.html
13. http://www.krone.at/welt/87-tote-fluechtlinge-an-strand-in-libyen-gefunden-sterben-geht-weiterstory-521697
14. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157297297/Das-Asyl-Durcheinander-von-dem-derTerrorist-profitierte.html
15. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157296191/Die-Sicherheitsluecken-des-deutschenAsylsystems.html
16. http://www.welt.de/politik/ausland/article157292521/Polens-befremdlicher-Blick-auf-die-Gewaltin-Deutschland.html … In Polen gibt es schon seit Längerem eine größere Skepsis gegenüber der
deutschen Flüchtlingspolitik. Die konservativ-liberale Vorgängerregierung hatte sich nur widerwillig
darauf eingelassen, innerhalb von zwei Jahren 6.500 Flüchtlinge aufzunehmen.

17. http://www.krone.at/welt/sie-fliehen-vor-gewalt-und-morden-ihre-gastgeber-krone-kommentarstory-521506
18. http://derstandard.at/2000041783736/Mama-Merkel-haelt-nicht-was-sie-nie-versprochen-hat Die
zu hohen Erwartungen vieler junger männlicher Flüchtlinge wurden nicht erfüllt. Ihre
Frustrationsschwelle sinkt
19. http://www.krone.at/welt/hunderte-islamistische-terroristen-in-europa-europol-warnt-story-521658
20. http://derstandard.at/2000041785511/Frankreich-diskutiert-ueber-den-Jihad-ohne-Islam .. Während
in Deutschland eine Verstärkung der öffentlichen Sicherheit verlangt wird, erkennt Frankreich
langsam die Grenzen einer solchen Politik…
21. http://www.krone.at/welt/priester-kopf-abgetrennt-polizei-erschiesst-taeter-geiselnahme-in-f-story521702 Terror in Frankreich...
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/833885_Geiselnahme-infranzoesischer-Kirche.html
22. http://www.krone.at/welt/bekennervideo-taeter-drohte-mit-autobomben-anschlag-von-ansbachstory-521709
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/833789_IS-nennt-AnsbachAttentaeter-unseren-Soldaten.html
24. http://www.krone.at/oesterreich/neben-spielplatz-onaniert-syrer-25-festgenommen-eltern-inaufruhr-story-521734
25. http://derstandard.at/2000041466433/Nachbarschaftshilfe-Jede-Woche-drei-neue-Vokabel
Grätzelbewohner bringen Flüchtlingen die Sprache bei
26. http://derstandard.at/2000041785651/Wie-Fluechtlinge-die-Loehne-in-Miami-drueckten-und-wasdas
27. ein Beispiel….
28. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/833620_87-Leichen-von-Fluechtlingenan-Strand-in-Libyen-gefunden.html

29. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/833835_Erdogan-Das-Volk-willdie-Todesstrafe.html Nach dem Putschversuch könnte der Ausnahmezustand verlängert werden.
Ministerpräsident Yildirim kündigte Verfassungsänderungen an.
30. http://derstandard.at/2000041795844/Ministerpraesident-Parteien-einigen-sich-aufVerfassungsaenderungen Der türkische Präsident sagte im Gespräch mit ARD unter anderem, dass
der Ausnahmezustand verlängert werden könnte
31. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-erdoan-wirft-eu-beim-fluechtlingsdeal-wortbruch-vor1.3094981
32. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Erdogan-laesst-Dauer-desAusnahmezustands-offen;art391,2299419
33. http://derstandard.at/2000041788102/EU-Kommissar-Hahn-warnt-vor-Schnellschuessen-gegen-dieTuerkei
34. http://derstandard.at/2000041779474/Erdogans-Poker? Europa steht vor einer Gratwanderung
zwischen Moral und Realpolitik

25. Juli 2016
1. http://derstandard.at/2000041710921/Die-Aera-unregulierter-Migration-ist-vorbei? … Die
Politik muss die Zahl der Wirtschaftsmigranten nach Europa begrenzen und vor allem auch die
wirtschaftlichen Unsicherheiten der Europäer verringern, wenn der soziale Friede gewahrt werden
soll – das allerdings ist erst der Anfang - … Die meisten Menschen in den Aufnahmeländern
unterscheiden nicht zwischen Flüchtlingen und Migranten. Beide werden als Konkurrenz für
bestehenden Ressourcen gesehen, nicht als Quelle neuer Ressourcen…. Das Zeitalter der
unregulierten Massenbewegungen nähert sich seinem Ende. Wie der Brexit zeigt, hat die politische
Klasse Europas die Spannungen unterschätzt, die durch die freie transnationale Bewegung
entstehen … Dazu gehört nicht nur eine Grenze für die Anzahl der Wirtschaftsmigranten, sondern
auch Maßnahmen, die zu einer Erwartung von Vollbeschäftigung und Einkommenssicherheit führen.
Nur wenn die Unsicherheiten der Wähler reduziert werden, gibt es Hoffnung auf eine aktive Politik
zur Assimilierung oder Integration von Flüchtlingen, … Das ungelöste Problem ist, wie man die
Faktoren verringern kann, die die Menschen aus ihren Ländern vertreiben. Wir können hoffen, dass
die wirtschaftliche Entwicklung in Europa die Bedingungen ausreichend angleicht, um die
Nettoströme von einer Region zur anderen zu beenden. Aber dem Flüchtlingsstrom aus Nahost und
Afrika ein Ende zu setzen, ist eine gewaltige Herausforderung. Die Wiederherstellung der Ordnung
und die Schaffung einer legitimen Autorität sind Voraussetzungen wirtschaftlicher Entwicklung, und
wir wissen nicht, wie das gelingen kann. In einigen Fällen müssen vielleicht Grenzen neu gezogen
werden. Aber es ist kaum anzunehmen, dass das ohne jahrelange Kämpfe geschehen kann. 2. http://www.krone.at/Welt/Sie_fliehen_vor_Gewalt_-_und_morden_ihre_GastgeberKrone-Kommentar-Story-521506 ... nach der Attentatswelle am Wochenende in Deutschland…
3. http://derstandard.at/2000041782338/Kern-spricht-mit-Orban-in-Budapest-ueber-Fluechtlinge
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kern-spricht-mit-Orban-ueberFluechtlinge;art385,2298641
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/herrmann-bekraeftigt-nach-wuerzburgbegrenzung-der-fluechtlinge-14348494.html und stärkere Kontrolle nötig
6. http://www.welt.de/politik/ausland/article157260608/Der-Mann-der-Italiens-Asylpolitik-neuerfindet.html nirgendwo in Europa landen mehr Flüchtlinge als in Italien…wie funktioniert dort das
System….
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Wie-Asylwerber-in-Scharnstein-einenArbeitsplatz-finden;art71,2297353

8. http://www.welt.de/wirtschaft/article157255612/Jobs-fuer-alle-ausser-fuer-Langzeitarbeitslose.html
.. die Arbeitsmarktlage ist weiterhin schlecht….
9. http://www.krone.at/Oesterreich/1000_Lieferungen_Schlepper-Ring_zerschlagen17_Festnahmen_in_Sbg-Story-521546 ... und http://derstandard.at/2000041753332/Schlepperringin-Salzburg-ausgehoben-1-000-Personen-geschmuggelt
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/833766_Polizei-hob-internationalenSchlepper-Ring-aus.html
11. http://www.krone.at/Oesterreich/SPOe_Wer_laenger_da_ist._soll_waehlen_duerfenAuslaenderwahlrecht-Story-521579
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Neuer_Skandal_um_Multikulti-Kindergaerten_in_WienFoerdergeld_verprasst-Story-521583
13. http://www.krone.at/Oesterreich/Koran-Verteiler_entdecken_Wien-Doebling_fuer_sichPassanten_empoert-Story-521582
14. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5056558/Die-Strasse-gehortuns_Und-die-Exekutive-sieht-dabei-nur-zu ... Vergangenes Jahr brauchte es noch Zehntausende
Menschen, die an Österreichs Grenzen drängten, damit die Staatsgewalt erschrocken zurückwich und
den Rechtsstaat aussetzte. Nun genügen schon einige Tausend, um die Straße für sich zu erobern
und die Gesetze grob zu missachten, ohne dass sich die Exekutive ihnen entgegenstellt. Die ProErdoğan-Demonstration vor etwas mehr als einer Woche zeigte in erschreckender Weise die
Ohnmacht der Polizei und den mangelnden Willen, den Rechtsstaat durchzusetzen, wenn Politiker
um ihr Image bangen. …. Schon bei der Flüchtlingskrise befiel viele Bürger eine große Sorge, dass
durch das Wegfallen der Grenzkontrollen auch Extremisten oder gar Terroristen nach Europa
einsickern könnten. Flugs wurden die Warner ins fremdenfeindliche Eck gestellt. Mittlerweile hat sich
gezeigt, dass die Sorge nur allzu berechtigt und das Aussetzen des Rechtsstaates ein schwerer Fehler
war. Doch scheint die Politik aus diesem Fehler nicht gelernt zu haben …..
15. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157278369/Fluechtlinge-nicht-unterGeneralverdacht-stellen.html
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/axt-attacke-in-regionalzug-einbrandbeschleuniger-fuer-afd-und-pegida-14349083.html auf Merkel kommen schwierige Wochen
zu…
17. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157268804/Albtraum-in-Deutschland-scheint-keinEnde-zu-nehmen.html
18. http://www.krone.at/Welt/Die_sieben_Tage_des_Horrors_in_Deutschland4_Anschlaege._13_Tote-Story-521493
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/axt-angriff-von-fluechtling-hat-islamistischenhintergrund-14347451.html … wie anfällig sind junge Flüchtlinge für islamistische Propaganda?
20. http://derstandard.at/2000041729911/Mindestens-ein-Toter-und-elf-verletzte-beiBombenexplosion-in-Bayern ... Syrer besaß laut Polizei Material für weitere Bomben – IS beansprucht
Tat von Sonntag mit 15 Verletzten für sich …. er stellte 2014 Asylantrag in Österreich…
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Ansbach-Attentaeter-bekannte-sich-in-HandyVideo-zu-IS;art17,2298535 … und : http://www.krone.at/Welt/AnsbachAttentaeter_bekannte_sich_in_Video_zum_IS-Laut_Minister_-Story-521586
22. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157282678/Bombenmaterial-in-AsylunterkunftDrohvideo-mit-IS-Bezug.html
23. http://www.krone.at/Welt/Syrer_sprengt_sich_bei_Musikfestival_in_die_Luft-Anschlag_in_BayernStory-521478

24. http://www.krone.at/Welt/Blutbad_mit_Messer_Schwangere_tot._fuenf_VerletzteAsylwerber_verhaftet-Story-521427 ...
http://www.krone.at/Welt/Beherzter_Autofahrer_stoppte_den_Messer-MoerderHeld_von_Reutlingen-Story-521562
25. http://www.krone.at/Welt/Amokschuetze_und_Mitwisser_trafen_sich_am_TatortMassaker_in_Muenchen-Story-521412
26. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Terrorverdaechtiger-vor-Weltjugendtaggefasst;art17,2298707
27. http://www.welt.de/politik/article157293143/Drei-Maenner-nach-sexuellen-Uebergriffen-wieder-inU-Haft.html zur Silvesternacht in Köln….
28. http://derstandard.at/2000041780143/Krone-Foto-mit-toten-Fluechtlingen-Ermittlungen-gegen-17Polizisten
29. http://derstandard.at/2000041777619/19-jaehriger-Syrien-Kaempfer-inSarajevo-verhaftet
30. http://www.krone.at/Oesterreich/Absolute_Sicherheit_vor_Terror_kann_es_nie_gebenHeimische_Festivals-Story-521581
31. http://derstandard.at/2000041752102/Endlich-auf-der-Titelseite-Die-Rolle-der-Medien-beimAmoklauf
32. http://derstandard.at/2000041714299/Jugendpsychiater-Mit-maximaler-Aufmerksamkeit-aus-demLeben-gehen über den Unterschied von Amokläufen zu Selbstmordattentaten und wie Medien
Nachahmer beeinflussen könne
33. http://derstandard.at/2000041748348/Amoklauf-in-Muenchen-Die-Killerspiel-Debatte-kehrt-zurueck

GEOPOLITIK
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/die-gefahren-einer-instabilentuerkei-14354551.html
2. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/wie-erdogan-mit-seinem-alten-geschaeftspartnerfethullah-guelen-brach-14355383.html
3. http://derstandard.at/2000041717735/Der-IS-erreicht-Kabul

24. Juli 2016
1. http://derstandard.at/2000041696685/Schlepper-in-Italien-verhaftet-16-Leichen-an-Bord
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Vor-Italiens-Kuesten-seit-Dienstag-6-000Fluechtlinge-gerettet;art17,2298248
3. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ansbach-warum-abgelehnte-asylbewerber-nichtimmer-abgeschoben-werden-a-1104505.html + Deutschlandkarte
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Weiterhin-18-000-Notquartierplaetze-inEvidenz;art58,2298320
5. http://www.krone.at/Wien/Wann_haben_wir_genug_geholfen._Herr_Haeupl-Krone-Interview-Story521331
6. http://derstandard.at/2000041637774/Dolmetschermangel-mit-fatalen-Folgen
7. http://derstandard.at/2000041626640/Wiener-Neustadts-Buergermeister-gegen-tuerkische-Flaggen
8. http://www.krone.at/Oberoesterreich/Afghanen_sind_groesste_Gruppe_der_Asylwerber_in_OOe13.755_Fluechtlinge-Story-512302

9. http://www.krone.at/forum/thread/1095926-./?action=lastPost
10.
11. http://derstandard.at/2000041666738/Mann-bedrohte-in-Wien-Ex-Freundin-mit-Pistole
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Mann_verschanzte_sich_mit_Koffer_auf_Zugtoilette-PolizeiGrosseinsatz-Story-521288
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Bahnhof-in-St-Poelten-evakuiert-25-Jaehrigerfestgenommen;art58,2298199
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Im-knappen-Bikini-gegen-sexuelleBelaestigung;art4,2298292
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/ticker-wels/Faecher-soll-Frauen-vor-Uebergriffenschuetzen;art1100,2297375
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Frau-waehrend-Bahnfahrt-sexuellbelaestigt;art58,2296359
17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/13-Jaehrige-in-Schwimmbad-von-31-Jaehrigembelaestigt;art58,2296311
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Zwei-Linzer-krankenhausreif-gepruegelt;art4,2298262
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Umstrittene-Koran-Verteilung-wiederangelaufen;art58,2297411
19. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157234454/Dem-Westen-droht-ein-Aufstand-derAbgehaengten.html
20. http://www.welt.de/wirtschaft/article157235743/Warum-wir-schon-bald-voellig-andersarbeiten.html warum wenig Qualifizierte in Zukunft noch weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben
werden….
21. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157241317/Die-junge-Generation-im-Osten-zahltdie-Zeche.html .. am Arbeitsmarkt…
22. http://www.welt.de/politik/ausland/article157243137/Europa-nicht-in-der-Lage-seine-Buerger-zuschuetzen.html - die EU-Elite leugne den Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Terror…sagt
Ungarns Orban….und will einen EU-Gipfel für einen grundsätzlichen Wandel in Europa…
23. http://derstandard.at/2000041668478/Selbstmordanschlag-bei-Demo-in-Kabul-Mindestens-50-Tote
24. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Zwoelf-Tote-bei-Selbstmordanschlag-inBagdad;art17,2298321
25. http://derstandard.at/2000041662888-5807/Die-Angst-unserer-Zeit ... München (wo ein DeutschIraner einen Amoklauf in einem Einkaufszentrum verursachte) zeigt, was die anhaltende Terrorgefahr
mit uns macht
26. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/terror-und-amoklaeufe-der-wahnsinn-der-moerder-istansteckend-14354361.html die freie Welt darf sich vom Wahnsinn der Mörder nicht anstecken
lassen…
27. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157244093/Ansteckender-Wahnsinn.html
Terroranschläge in Zeiten des Internets…reale Gewalt, virtuell übertragen…Ob mit, oder ohne
politischen oder religiösem Hintergrund, treiben Einzeltäter ihr Unwesen…
28. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/anschlag-in-muenchen-wir-wollen-ja-nichtspekulieren-14353716.html ...das Fernsehen erklärt Dinge, ohne zu wissen was vorgeht…
29. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157251514/Trump-will-besondereSicherheitsauflagen-fuer-Deutsche.html ... Deutschland und Frankreich seien selbst schuld an der
Terrorgefahr…. sie hätten die Täter ja ins Land gelassen…
30. http://derstandard.at/2000041676636/Mutmasslicher-IS-Bombenbauer-in-Malaysia-festgenommen

31. http://derstandard.at/2000041594585/Fluechtlingslager-in-Paris-mit-mehr-als-tausend-Bewohnerngeraeumt
32. http://derstandard.at/2000041618766/Tuerkei-Wir-stehen-inmitten-einer-legalen-Diktatur
33. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/akp-anhaenger-in-deutschland-oezdemir-erdogans-armdarf-nicht-nach-deutschland-reichen-14354950.html
34. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157250639/Oezdemir-sieht-Saudi-Arabien-alsQuelle-des-Terrors.html
35. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei-im-dienst-der-macht-14353082.html Die Türkei
beschwichtigt: Auch Frankreich und Belgien hätten nach Terroranschlägen ja den Ausnahmezustand
ausgerufen. Das stimmt zwar, ist aber doch nicht…
36. http://www.welt.de/politik/ausland/article157248356/Erdogan-geht-auf-Nummer-sicher.html
37. http://www.welt.de/politik/ausland/article157250579/Wenn-mein-Volk-die-Todesstrafe-fordertmuss-ich-das-respektieren.html

23. Juli 2016
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/833288_Grenzmanagement-amBrenner-fertiggestellt.html ….
http://www.krone.at/Oesterreich/Brenner_Neues_Grenzmanagement_fertiggestelltNur_noch_Zaun_fehlt-Story-521220
5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5055658/Fluchtlinge_Grenzmanagement-amBrenner-fertiggestellt?
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Migrantenstrom_Da_steht_uns_noch_einiges_bevor!Ohne_Perspektive-Story-521180 … Die Illegalen sollen zurück, heißt es. Werden sich alle, die "ohne
Perspektive" sind, so lammfromm abschieben lassen wie jene Abschiebegruppe in Doskozils
Hercules? Oder werden die vorwiegend jungen Männer das Bleiberecht mit der Gewaltkultur ihrer
Heimat durchsetzen wollen. Oder werden sie aus Verzweiflung Dschihadisten? Oder werden jetzt
unsere Behörden umschalten zu unbefristetem Aufenthaltsrecht aus Sorge vor Terror aus
"Perspektivlosigkeit"?...Selbst beim besten Willen ist eine Integrierung von 500.000 schlecht
ausgebildeten Migranten in den Arbeitsmarkt eine Illusion. Das glauben wirklich nur die
Grünschnäbel. Angela Merkel hat Europa mit ihrem "Wir schaffen das!" ein Albtraumproblem
aufgehalst! Die Ost- EU revoltiert, Britannien flüchtet, und was Merkel schuf, ist der Zulauf zu
rechtspopulistischen Parteien mit den einfachen Antworten.
7. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5055119/Die-Angst-der-Staedter? !!!!!!!!!!!
8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5055122/Traumatherapienwerden-wenig-gegen-den-Terrorismus-helfen Leider hat niemand den Bundeskanzler gefragt, von
wem und wodurch der Täter so „in die Enge gedrängt“ worden ist, dass ihm praktisch nichts anderes
übrig geblieben ist, als ein Blutbad anzurichten. Waren es die Leistungen des französischen
Sozialstaates, die den tunesisch-stämmigen Mann derart zur Verzweiflung trieben? War es die Redeund Meinungsfreiheit, die er in Frankreich genoss, obwohl er zumindest am Schluss seines Lebens
Islamist gewesen sein dürfte? Oder doch die vielfältigen dortigen Bildungsmöglichkeiten auch für
Migranten, die ihn „in die Enge gedrängt haben“?... Würde das stimmen, ginge in Europa jeden Tag
eine Bombe hoch, die ein illegaler chinesischer Küchenarbeiter in Turin, ein sozial deklassierter Roma
in Bukarest oder ein indischer Arbeitsloser im Londoner Osten gezündet hat, weil er „in die Enge
gedrängt“ worden ist… Dass sich ein Teil des politischen wie medialen Establishments in Westeuropa
noch immer an der unhaltbar gewordenen Fiktion vom zeitgenössischen muslimischen Terrorismus

als primär sozialer Frage festhält, könnte schlimmstenfalls zu einem weiteren Verlust an
Menschenleben führen…
9. http://www.krone.at/Oesterreich/FPOe_Foerderungen_fuer_Integration_ueberpruefenVerwendung_sinnvoll-Story-521197
10. http://derstandard.at/2000041633593/Griechenland-erhaelt-neue-Millionenhilfe-fuerFluechtlingsversorgung
11. http://derstandard.at/2000041607825/Wie-Fluechtlinge-in-Oesterreich-studieren
12. http://derstandard.at/2000041608093/SOS-Kinderdorf-sucht-Gastfamilien-fuer-jugendlicheFluechtlinge
13. http://derstandard.at/2000041605807/Arrivals-Fotoprojekt-zeigt-Salzburg-aus-der-Sicht-vonFluechtlingen
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Puehringer-Arbeitslosenquote-mussherunter;art383,2296409
15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5055113/index.do Österreich versinkt im
Mittelmaß….wirtschaftlich… Wachstum, Konsum und Investitionen ziehen an, aber die
Arbeitslosigkeit bleibt hoch. Die fetten Jahre sind vorbei, die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem
Rekordniveau. „Die Arbeitslosigkeit wird bis 2018 auf 10 % steigen und dann dort verharren“, die

Zeiten als Musterschüler sind aber vorbei. Mit GRAPHIK !!!!

16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5054703/Osterreichs-Arbeitsmarkt-bleibt-bis2020-aeusserst-angespannt?
17. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/sexuelle-uebergriffe-im-freibad-von-

kirchheim-teck-14353098.html

18. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/islam-debatte-wie-der-salafismus-in-unsere-

welt-kam-14342427.html … Jonathan Laurence ist Professor für Politikwissenschaft am Boston

College : Wenn … wissen möchte, warum „der Hass auf Freidenker und religiöse Minderheiten
nirgendwo so stark verwurzelt ist wie in der muslimischen Welt“ und warum diese spezielle
Interpretation des Islams den vergleichsweise toleranten Zweig des osmanischen Islams
überflügeln konnte, sollte er sich zunächst einmal mit der Geschichte befassen. Dann wird er
bemerken, dass vor einem Jahrhundert, im Sommer 1916, europäische Mächte jene Kettenreaktion
auslösten, die 1924 die Übernahme des Hedschas - einschließlich Mekkas und Medinas - durch die
Saudis ermöglichte und sanktionierte… Die Beseitigung des Kalifats damals zündete eine nun schon
seit einem Jahrhundert brennende Supernova aus Thronanwärtern und Islamisten quer über den
gesamten muslimischen Halbmond. Die Gewaltausbrüche des islamischen Extremismus nach dem
Ende des Kalifats folgen genau jenem Pfad der weltweiten Umma, den die panislamische religiöse
Diplomatie der Osmanen einst vorgezeichnet hatte, einschließlich des heutigen Bangladesch,
Pakistans, des Iraks und Syriens. Das osmanische Erbe wurde umfunktioniert oder eliminiert, und
dies schmälert bis heute die Aussichten eines einheimischen Widerstands gegen importierten
religiösen Extremismus…. Wie erwarben Salafismus und Wahabismus (der Saudis) die Autorität,
großen Teilen zweier Generationen europäischer Muslime ihre Ansichten einzupflanzen? Ebenjene
europäischen Mächte, die in den 1970er und 1980er Jahren zu Einwanderungsländern wurden, luden
die in Saudi-Arabien beheimatete Islamische Weltliga ein, in ihren Ländern Moscheen zu bauen,
Imame zu finanzieren und freie Koranschulen einzurichten. All das im Rahmen einer auf Ölverkäufen
basierenden Transaktionsbeziehung. Das geschah oftmals auf Kosten von Angeboten Marokkos, der
Türkei und Algeriens, eine an den westeuropäischen Kontext angepasste Alternative bereitzustellen
…. . >> Artikel auf Faz-permalink http://www.faz.net/-gqz-8jeor

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/nach-anschlaegen-es-braucht-mehrreligion-um-extremismus-zu-bekaempfen-14351460.html
20. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/833135_Kern-undMoslem-Vertreter-betonen-gemeinsame-Verantwortung.html
21. http://www.krone.at/Oesterreich/Ehrenmoerder_darf_nicht_in_Oesterreich_bleibenUrteil_gefallen_-Story-521209
22. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5055868/Nach-dem-ISProzess_Und-nun?
23. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/anschlag-von-nizza-strategisch-nichtspontan-14352858.html
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/axt-attentaeter-von-wuerzburg-reisteunkontrolliert-ein-14351538.html
25. http://www.sueddeutsche.de/politik/prantls-politik-fluechtlingshelfer-sind-wichtiger-denn-je1.3091309
26. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-das-wagnis-des-helfens-1.3088689 Per Video
beschimpfte der Attentäter von Würzburg das Land, das ihm geholfen hatte. Die naive Vorstellung
hat Risse bekommen, dass aus Flüchtlingen gute Bürger werden, wenn man ihnen genug Gutes tut.
27. http://www.sueddeutsche.de/bayern/jugendliche-fluechtlinge-grenzen-der-fuersorge-1.3085141 wo
amn an die Grenzen kommt…
28. http://derstandard.at/2000041594585/Fluechtlingslager-in-Paris-mit-mehr-als-tausend-Bewohnerngeraeumt
29. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Sebastian-Kurz-legt-ErdoganAnhaengern-Ausreise-aus-Oesterreich-nahe;art391,2296542
30. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/833340_Unsere-Fanatiker.html
31. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/833324_Schattengewaechse-desTerrors.html … Dass das Friedensprojekt Europa mittlerweile sein mögliches Scheitern vor sich her
trägt, ist eine der deutlichsten Konsequenzen. Die diesbezügliche Saat des islamistischen Terrors geht
auf und gedeiht prächtig. Europa destabilisieren, den Hass auf Muslime schüren, damit diese sich
angeekelt von Europa abwenden und dem Islamischen Staat (IS) zulaufen - das ist nur eine der
bekannten Strategien der selbst ernannten Gotteskrieger…. Statt gemeinsam an einer neuen Wertund Gesellschaftsordnung zu bauen, verhärten sich die Fronten, findet in allen Kreisen der
Bevölkerung eine Radikalisierung statt. Für oder gegen Flüchtlinge, für oder gegen Muslime.
Differenzierungen nicht vorgesehen. Rechts oder links, die politische und ideologische Mitte ist als
ein Opfer der Entwicklungen bereits in Auflösung.
32. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-erklaert-15-Juli-zumGedenktag-fuer-Maertyrer;art391,2297243
33. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leserforum/832813_Stellungnahme-des-tuerkischenBotschafters.html
34. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5055872/Was-die-Turkei-und-Aegyptengemeinsam-haben

22.Juli 2016.
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Umstrittene-erste-Abschiebung-mit-einerHercules;art58,2295498

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5055875/Griechenland-furchtet-neueFluchtwelle-aus-der-Turkei? … Noch sind es Einzelfälle, doch die Zahlen könnten schon in den
nächsten Tagen nach oben schnellen. Griechenland hat alarmiert auf die sich zuspitzende Lage in der
Türkei reagiert – und die Flüchtlingskontrollen in der Ostägäis in den vergangenen Tagen massiv
verschärft… Die Flüchtlingssituation im Land ist ohnehin äußerst angespannt: Seit Inkrafttreten des
umstrittenen EU-Deals mit Ankara am 20. März wurden lediglich 468 Menschen in die Türkei
zurückgeschickt; die meisten Ankömmlinge – insgesamt knapp 10.000 – haben einen Asylantrag
gestellt…. Der Ansturm auf die Ägäis-Inseln dürfte in diesem Fall binnen kurzer Zeit ähnliche
Ausmaße annehmen wie im vergangenen Februar 2016: Damals kamen durchschnittlich 2000
Menschen täglich über den Meerweg an.
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Frau-auf-Bahnfahrt-sexuell-belaestigt;art58,2296359
4. http://www.welt.de/vermischtes/article157216475/Junger-Fluechtling-soll-Kinder-in-Freibadbelaestigt-haben.html
5. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157214395/Die-grosse-Angst-vor-dem-verborgenenExtremismus-der-Fluechtlinge.html
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/833135_Kern-und-Moslem-Vertreterbetonen-gemeinsame-Verantwortung.html In Folge der jüngsten Pro-Erdogan-Demonstrationen hat
Bundeskanzler Christian Kern Vertreter islamischer Gruppierungen im Kanzleramt empfangen. Man
sei sich bewusst, dass es eine "gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit im Land" gebe, sagte er
danach. Überschreitungen Einzelner müssten scharf geahndet werden...
7. http://derstandard.at/2000041493584/Kurz-bestellt-tuerkischen-Botschafter-ins-Aussenministerium
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/833009_Hofer-fordert-Stopp-fuerEinbuergerungen-von-Tuerken.html
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frankreichs-Parlament-verlaengertAusnahmezustand;art391,2295206
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-verhaengt-nachgescheitertem-Putsch-Ausnahmezustand;art391,2296262
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-willMenschenrechtskonvention-aussetzen;art391,2296384
12. http://derstandard.at/2000041548649/Versprechungen-und-Festnahmen-im-tuerkischenAusnahmezustand
13. http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157098645/Wir-erleben-denZusammenprall-der-Zivilisationen-Jetzt.html Europa ist umgeben von einem Krisenbogen….
Sagt der Historiker Michael STÜRMER …Waren wir gewarnt? Ja, wir waren. Aber die Abwehr galt dem
Boten, nicht seiner Botschaft. "Clash of Civilizations" – Zusammenprall der Kulturen – hieß das Buch
von Samuel Huntington, das vor zwanzig Jahren erschien….. Huntington sah nach dem Ende des
Kalten Krieges in Kultur und Religion, in Geschichte und Geografie die Antriebskräfte neuer Konflikte,
die in der Bipolarität des Kalten Krieges nur eingefroren, aber keineswegs aus der Welt geschafft und
zur ewigen Ruhe gebettet waren…. Zwei Jahrzehnte später, angesichts verlorener Siege und
aufsteigender Kulturkonflikte, liest man die Warnungen des amerikanischen Professors mit den
Augen der Erfahrung, aber auch mit der Beängstigung, dass das Potenzial an kulturellen Konflikten
sich noch lange nicht erschöpft hat. Huntingtons Buch war Warnung, dass jene Pause der
Weltgeschichte, welche die deutsche Einheit ermöglicht hatte, nicht ewig dauern würde. … Gesichert
auf wayback-machine …

21. Juli 2016
1. http://derstandard.at/2000041424869/3-200-Menschen-in-Mittelmeer-gerettet-eine-Leiche-an-Bord
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5054363/Asyl_Notverordnung-in-Zielgerade? Der
Rückgang der Asylanträge nach dem Dichtmachen der Grenzen auf der Balkanroute hat eine
Entlastung bei der Unterbringung der Flüchtlinge in Österreich gebracht. Nach Angaben des
Innenministeriums auf Anfrage der „Presse“ stehen derzeit insgesamt beinahe 15.000 Asylquartiere
des Bundes und der Länder sowie Notunterkünfte leer…. Insgesamt waren jetzt mit Stand vom
Dienstag rund 84.000 Schutzsuchende in der Grundversorgung für Flüchtlinge in Österreich…. Für
den Innenminister sind nicht nur deswegen die Folgen des Flüchtlingszustroms auf das Sozialwesen in
Österreich in den Mittelpunkt seiner Argumentation, warum die Verordnung notwendig ist, gerückt.
Das betrifft einerseits die Auswirkungen auf den heimischen Arbeitsmarkt, der ohnehin mit einer
Rekordzahl an Arbeitslosen kämpft; und es betrifft die Belastungen des Sozialstaates, weil befürchtet
wird, dass viele Asylberechtigte auch wegen fehlender Deutschkenntnisse keinen Job finden und
damit auf Mindestsicherung angewiesen sein werden…. Widerstand und massive Einwände kommen
auch von den – jeweils von den Grünen gestellten – Integrationslandesräten in Oberösterreich, Tirol
und Salzburg
3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Polizeizentrum-an-der-Grenze-wirdDauereinrichtung;art4,2295530 Aus dem vor acht Monaten eingerichteten ersten
Polizeikooperationszentrum (PKZ) von Österreich und Deutschland in Passau ist am Mittwoch per
Vertrag eine Dauereinrichtung geworden….
4. http://www.krone.at/Oesterreich/Sicherer_Rueckflug_in_der_Militaermaschine-Elf_AbschiebungenStory-520892
5. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/832786_MehrAbschiebungen-in-Oesterreich-im-ersten-Halbjahr.html … Jeden siebenten Tag fand heuer bisher im
Schnitt eine Charter-Rückführung statt, zeigt die Statistik des Innenministeriums, die der APA
vorliegt. Insgesamt erfolgten im ersten Halbjahr 2016 : 5.163 sogenannte Außerlandesbringungen.
Davon waren fast zwei Drittel freiwillige Ausreisen. Die zwangsweisen Rückführungen stiegen um 23
%.
6. http://www.krone.at/Medien/War_ein_guter_Junge._jetzt_bin_ich_schSternSternSterneAfghanen_in_Wien-Story-520665
7. http://www.krone.at/Oesterreich/Wuerzburg-Anschlag_Taeter_-17-_kam_via_OesterreichDurchreise-Story-520833
8. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/832791_Integrationsbe
richt-mit-Schwerpunkt-Radikalisierung.html
9. http://www.krone.at/Welt/Nizza-Anschlag_Angehoerige_wollen_den_Staat_klagenZu_wenig_Sicherheit-Story-520893
10. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wuerzburg-und-nizza-so-funktioniert-die-is-propagandaa-1103930.html
11. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157173025/Was-der-IS-von-uns-will.html ... Die
scheinbar wahllos agierenden, innerhalb kürzester Zeit radikalisierten oder zumindest motivierten
Einzeltäter sollen auch gar keine militärischen Siege bringen. Ihre schrecklichen Gewalttaten sollen
auch nicht, wie so oft behauptet wird, die Bombenangriffe der Anti-IS-Koalition stoppen. ….. Ihr
Zweck ist ein anderer: Die Attacken sollen einen Konflikt, ja sogar bis hin zum Bürgerkrieg, zwischen
Muslimen und Nichtmuslimen im Westen entfachen. Der Terror der IS-Fans soll die Angst in Zügen, in
U-Bahnen, Cafés und Diskotheken tragen. In Frankreich, Belgien, in Florida oder Bayern. Angst vor
muslimischen oder auch nur scheinbar muslimischen Mitmenschen, vor in Europa geborenen

Migrantenkindern genauso wie vor Flüchtlingen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Die Botschaft
des IS an seine Feinde lautet: Es gibt keine Sicherheit mehr für euch. Jeder kann einer von uns sein.
…. Die friedliebende und friedlich lebende Mehrheit der Muslime in Europa wird vom IS geradezu
negiert. Eine Minderheit, eine extremistische Sekte, zielt darauf ab, Gesellschaften mit brutalsten,
teils simplen, teils spektakulären Taten, ins Chaos zu stürzen. >>>>> Artikel gesichert auf
waybackmachine

12. http://derstandard.at/2000041402111/EU-zittert-um-den-Fluechtlingsdeal-mit-der-

Tuerkei

13. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5055109/Abschied-von-Europa? Österreich

berief den türkischen Botschafter ein.

14. http://derstandard.at/2000041484087/Erdogan-verhaengt-Ausnahmezustand-ueber-Tuerkei
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/832920_Die-Welt-ist-nicht-nurdie-Europaeische-Union.html
16. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-recep-tayyip-erdogan-und-die-eu-a-1103933.html
warum er von der EU nichts zu befürchten hat…
17. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leserforum/832813_Stellungnahme-des-tuerkischenBotschafters.html

20. Juli 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5053524/Turkei_Nach-Putschversuch-drohtneue-Fluchtwelle? … Die EU-Kommission will am Pakt mit Ankara festhalten, der den Verbleib
der meisten syrischen Flüchtlinge in der Türkei vorsieht. Aber auch in Brüssel wird eine Eskalation
nicht ausgeschlossen: „Wir haben eine ganze Menge in die Eindämmung der Migrationswelle
investiert. Es wäre nun fatal, wenn aus der Türkei plötzlich ein Flüchtlingsstrom aufgrund der
aktuellen Situation entstünde“, so Erweiterungskommissar Johannes Hahn. Nach dem Inkrafttreten
des Pakts hat sich die Fluchtwelle laut einem jüngsten Bericht der EU-Grenzschutzagentur Frontex
deutlich reduziert. Bisher wurden im östlichen Mittelmeer 95 Prozent weniger Migranten als im
gleichen Vorjahreszeitraum gezählt. Im ersten Halbjahr flohen maximal 1450 Menschen pro Monat
nach Griechenland.
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/832628_Abschreckung-istdas-falsche-Wort.html? Sagt der österreichische Außenminister….zur Thematik
Türkei…Aufnahmezentren…außerhalb der EU-Grenzen…: Auch die kurdische Regierung sagte mir
am Wochenende, dass viele Signale aus Europa nicht hilfreich waren, weil dadurch falsche
Hoffnungen geschürt wurden und sich Menschen auf den Weg machten, die ohne diese Signale
vielleicht gar nicht aufgebrochen wären. Wir können vor Ort wesentlich nachhaltiger helfen, als
wenn wir den Leuten vermitteln, dass ein besseres Leben für jeden in Europa wartet…. Vor einem
Jahr habe ich schon gesagt, dass es notwendig sein wird, den Zustrom zu reduzieren. Wo man das
tut, ist nicht die relevante Frage. Die Realität ist, dass es getan werden musste. Die Schließung der
Balkanroute ist viel kritisiert worden, aber eine Woche später haben alle Staats- und
Regierungschefs sie in Brüssel beschlossen und sie ist somit europäische Linie geworden. Es geht
nicht darum, ob ich mich bestätigt fühle oder nicht. Es war der richtige Schritt und dass das jetzt
von fast allen Seiten anerkannt wird, ist natürlich für uns als Land positiv.
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5053569/Nicht-die-Grenzschliessungen-habenFluchtlinge-gestoppt ...kontrovers in den Leserzuschriften diskutiert…. (Anm.: zur
Balkanroutenschließung siehe am 19.7. 16 in Kasten 14 >>>

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/herrmann-bekraeftigt-nach-wuerzburgbegrenzung-der-fluechtlinge-14348494.html ... „Wir müssen auch den Zuzug begrenzen und
dadurch dann in der Lage sein, uns mit denen, die da sind, denen, die auch wirklich fluchtberechtigt
sind, dann auch intensiv zu befassen und alles dafür zu tun, dass die nicht derartig aus dem Ruder
laufen.“
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/832730_CSU-beharrt-aufZuzugsbegrenzung.html
6. http://www.krone.at/Oesterreich/Gruener_Kampf_gegen_Hercules-Abschiebung-Sie_fliegt._aber_Story-520692 ... die Kosten einer "Hercules"- Flugstunde liegen nicht bei 11.822, sondern bei rund
3300 Euro. Das sind die Spritkosten für 2700 Liter Kerosin in einer Stunde…. den Vorwurf, dass ein
Flug mit der "Hercules" absolut unzumutbar sei, weist Minister Doskozil mit einer simplen Tatsache
zurück: "Unsere Soldaten werden regelmäßig mit der Hercules transportiert. Das ist daher auch für
all jene, die zurückzuführen sind, zumutbar!" ---http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5053926/Erste-Abschiebung-mit-Heeresflugzeugerfolgt
7. http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/5053510/Vorlesungen-auf-Arabisch_Gratis-istnicht-genug? … dazu aber http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/5053509/UniRektorenwollen-weniger-Plaetze-anbieten?
8. http://www.krone.at/Oesterreich/Koalition_streitet_ueber_Arbeit_fuer_AsylwerberBefristete_Jobs-Story-520693
9. http://www.oe24.at/welt/Mehrheit-der-Fluechtlinge-nur-fuer-Hilfsjobs-geeignet/244246081
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5053812/Deutschland_Viele-Fluchtlinge-nurfur-Hilfsjobs-geeignet? … hier etwas ausführlicher: 73,9 % hätten keine Berufsausbildung.

57,9 % kämen lediglich für Hilfstätigkeiten infrage, nur vier % seien für Expertentätigkeiten
geeignet. … davor schrieb man http://diepresse.com/home/panorama/wien/5044898/1000-Kursplaetzefur-junge-Fluchtlinge? >>> siehe auch am 19.7. ….

11. http://www.krone.at/Oesterreich/Duzdar-Idee_aus_dem_Handbuch_zur_WaehlervertreibungMehr_Migranten-Story-520677

12. http://www.krone.at/Oesterreich/Haeupl_Wer_Gewalt_anwendet._wird_Gewalt_erntenTuerkendemos_in_Wien-Story-520690
13. http://derstandard.at/2000041388292/Reaktionen-auf-Erdogan-Fans-in-Wien-Unmut-Angst-undAntipathie?
14. http://derstandard.at/2000041387699/Islamische-Glaubensgemeinschaft-Praesident-Olgurverteidigt-Tuerken-Demo
15. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5053567/Erdogan-wirdeuch-nicht-gross-machen-er-benutzt-euch-nur
16. http://derstandard.at/2000041412783/Die-tuerkische-Demokratie-heisst-Erdogan
17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/832766_Es-hat-ein-Putschstattgefunden.html ... Die Türkei-Expertin Bilgin Ayata hat die Maßnahmen des türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach dem gescheiterten Militärputsch ihrerseits als Staatsstreich
eingestuft
18. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5052871/Wurzburg_AxtAttacke-eines-unbemerktenISFans?
19. http://derstandard.at/2000041422469/Nach-Axt-Attacke-Debatte-ueber-Fluechtlinge-flammt-

wieder-auf

20. http://www.oe24.at/welt/Keine-erhoehte-Terrorgefahr-durch-Fluechtlinge/244225793 sagt
deutscher Minister...
21. http://derstandard.at/2000041393448/Das-Sonnenparadies-Nizza-ist-Naehrboden-fuer-dieJihadisten ... Der Anschlag am französischen Nationalfeiertag war wohl kein Zufall: Mehrere Viertel
in Nizza haben sich binnen weniger Jahre stark "jihadisiert ". Die Tourismusdestination an der Côte
d 'Azur ist heute auch ein Hotsport des Islamismus –
22. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5053570/Wie-der-IS-einsamen-Wolfen-eineBuhne-bietet
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/832673_UnbemerkteRadikalisierung.html
24. http://derstandard.at/2000041435882/Franzoesische-Spezialkraefte-in-Libyen-getoetet

19. Juli 2016
1. http://www.welt.de/politik/ausland/article157147350/Griechenland-rechnet-mit-Anstiegder-Fluechtlingszahlen.html ... Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die illegal von der
türkischen Küste nach Griechenland übersetzen, ist seit Inkrafttreten des Flüchtlingspakts zwischen
der EU und der Türkei im März dieses Jahres stark zurückgegangen. Waren noch im Februar täglich
im Schnitt bis zu 2000 Menschen auf den griechischen Inseln angekommen, sind es seit April meist
nur noch wenige Dutzend pro Tag. Nach dem Putschversuch in der Türkei wächst innerhalb der EU
die Befürchtung, Ankara könnte den Flüchtlingspakt einseitig aufkünden und der Zustrom von
Flüchtlingen über die Ägäis wieder ansteigen….dazu kommen noch die vielen Verhaftungen in der
Türkei…. Vor allem Kurden, Aleviten und liberale Kräfte fühlten sich zunehmend an den Rand
gedrängt. Deutschland sei schon aufgrund der großen türkischen Gemeinde ein naheliegendes Ziel,
ebenso wie Schweden

2. http://kurier.at/chronik/burgenland/schlepper-im-burgenland-ausgeforscht-fuenffestnahmen/210.490.649
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Mehr-als-100-Leute-nach-Oesterreichgeschleppt;art58,2292132
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5053082/Fluchtlingszustrom_VorarlbergsBevolkerung-wuchs-stark-an?
5. http://www.krone.at/Wien/Immer_mehr_teure_Luxuswohnungen_in_Wien-Nicht_leistbar-Story520529 ... Druck auf den Wohnungsmarkt …Dazu schon ende Mai :

http://www.krone.at/Wien/Wohnen_So_stark_steigen_in_Wien_die_Mieten-AK-Studie_zeigt_-Story-512285

6. http://derstandard.at/2000041340583/Mann-greift-Zugpassagiere-bei-Wuerzburg-an-mehrereVerletzte
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/832654_Angreifer-wollte-sichraechen.html
8. http://www.krone.at/Welt/IS-Miliz_bekennt_sich_zum_Axt-Anschlag_von_BayernWar_unser_Kaempfer-Story-520644
9. http://www.welt.de/politik/deutschland/article157144611/Riaz-A-hatte-Aussicht-aufBaeckerlehre.html
10. http://www.krone.at/Welt/Axt-Blutbad_Gruen-Politikerin_kritisiert_Polizei-Shitstorm_ausgeloestStory-520610
11. http://www.krone.at/Oesterreich/Nach_Ehrenmord_Streit_um_Pension_in_OesterreichTuerke_klagt-Story-520554
12. http://www.krone.at/Oesterreich/Schluss_mit_diesem_gefaehrlichen_Leichtsinn!-Augen-zu-PolitikStory-520643

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/axt-angriff-von-fluechtling-hat-islamistischenhintergrund-14347451.html Wie anfällig sind junge Flüchtlinge für islamistische Propaganda? …
andere bringen Hintergrundberichte…. (gesichert via permalink)
14. http://www.nzz.ch/schweiz/bundesstrafgericht-in-bellinzona-is-unterstuetzer-kommt-vorzeitigfrei-ld.106441
15. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eliten-befuerchten-eine-neue-

fluechtlingswelle-14346637.html ...
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/deutschlands-fuehrungskraefte-befuerchtenwiederanstieg-der-fluechtlingszahlen-14347085.html ... Der Kurswechsel der
Bundesregierung hin zu einer restriktiveren Flüchtlingspolitik findet wachsende Anerkennung
in den Führungsetagen des Landes. 62 % der Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung
halten den neuen Kurs für richtig. Mit der ungebremsten Aufnahmepolitik des vergangenen Jahres
waren lediglich 50 % einverstanden. Die mit Abstand wichtigste Ursache für den Rückgang der
Flüchtlingszahlen sehen die 506 vom Meinungsforschungsinstitut Allensbach für das neue F.A.Z.Capital-Elite-Panel befragten Spitzenkräfte in der Schließung der Balkan-Route…. Dazu am 9.
März 2016 http://derstandard.at/2000032554989/Balkanroute-faktisch-dicht-Slowenien-laesstkeine-Fluechtlinge-mehr-durch bzw.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942104/Slowenien-und-Serbien-schliessenBalkanroute? - Zwei Tage nach dem EU-Flüchtlingsgipfel haben die Balkanländer die Route aus
Griechenland nach Nordwesteuropa komplett abgeriegelt… und 7. März
http://derstandard.at/2000032403862/Europa-schreckt-Fluechtlinge-ab-Balkanroute-jetztgeschlossen Über Monate hinweg hatte entlang der Balkanroute ein Land die Flüchtlinge zu
Hunderttausenden an das nächste weitergereicht. Dann gingen Stacheldrahtzäune hoch, Grenzer
bezogen Stellung. Mazedonien lässt kaum noch Flüchtlinge aus Griechenland passieren…. Davor
schon am 13. Februar 2016 : http://derstandard.at/2000031024573/Spiegel-Visegrad-Staatenwollen-Balkanroute-abriegeln

17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/170-Personen-verweigertenJobangebot-AMS-Gmunden-reagiert-konsequent;art71,2292223
18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asylwerber-sprang-aus-2-Stock-eines-WohnheimesVerletzt;art4,2294096
19. http://derstandard.at/2000041330959/Mindestsicherung-Drohender-Absturz-in-Zeit-derAlmosen ... Basisleistung von monatlich 837,76 Euro für Einzelpersonen, 1.256,64 Euro für Paare
und 150,80 Euro pro Kind – festlegt 20. http://derstandard.at/2000041327454/Mindestsicherung-Wir-bauen-einen-Teufelskreis Dass die
Flüchtlinge ohne gute Deutschkenntnisse und Ausbildung einfach einen Job finden könnten, ist ein
absurdes Hirngespinst -… Dass (bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit) all die Flüchtlinge ohne gute
Deutschkenntnisse und Ausbildung einfach einen Job finden könnten, wenn sie nur wollten, ist ein
absurdes Hirngespinst.
21. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5053112/Arbeitserlaubnis-light_Mitterlehnernicht-rasend-erfreut? Die Öffnung des Dienstleistungsschecks für Asylwerber wäre ein

"Motor für die Integration", glaubt der Sozialminister. Der Vizekanzler ist anderer
Auffassung… Der Vizekanzler betonte auch, dass die Bundesregierung gerade erst vereinbart

habe, die Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeiten von Asylwerbern sowie Sprach- und
Wertekurse auszubauen. Darauf liege derzeit der Fokus.
22. Der Unterschied der Wirtschaft in Deutschland :
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5052693/Deutsche-Wirtschaft-bleibt-robust?
23. http://derstandard.at/2000041331280/Fluechtlingsausgaben-verbessern-OesterreichsEntwicklungshilfe-Status
24. http://kurier.at/politik/ausland/sobotka-sehe-demos-im-namen-erdogans-mehr-alskritisch/210.543.861 ... Warnung der Parteien, dass Türkei-Konflikt nach Österreich getragen wird.
25. http://www.krone.at/Oesterreich/Die_Allahu_Akbar-Demos_sind_ein_WarnsignalRegierung_gefordert-Story-520545
26. http://derstandard.at/2000041328777/Polarisierung-uebertraegt-sich-auf-Community-inOesterreich
27. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tuerkische-Kulturgemeinde-entsetzt-ueber-tuerkischeKampfparolen-bei-Demos/244035013 ... Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) hat alle
Demonstranten aufgefordert, auf den österreichischen Straßen keine türkischen Fahnen zu tragen,
wie es jüngst bei den verschiedenen Demonstrationen in Österreich während des Putsches am 15.
und 16. Juli 2016 (auch vorher) geschehen ist.
28. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5052729/Van-der-Bellen-attackiertErdoganAnhaenger? … "In Österreich gilt die Demonstrationsfreiheit, so lange das in friedlicher
Form passiert. Ich verurteile aber jeden Versuch, den Konflikt in der Türkei in gewalttätiger Form
nach Österreich zu tragen, wenn etwa bei einer Demo Kurden attackiert werden
29. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-putsch-spaltet-die-deutsch-tuerken-1.3083539
30. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5052579/Turkische-Liste-bereitet-Antritt-beiWahl-2018-vor?
31. http://www.oe24.at/welt/100-000-koennten-jetzt-aus-der-Tuerkei-fluechten/244044197
32. http://derstandard.at/2000041330872/Ohne-Tuerkei-steht-Europa-nackt-da ... es gibt sehr
gute Gründe, warum die Europäer in der Union (und auch die Nato) gut beraten sind, kühlen Kopf
zu bewahren und die Tür zu Ankara nicht gleich zuzuschlagen: EU und Nato brauchen die Türkei als
Partner, auch in dieser schlimmsten Krise der wechselseitigen Beziehungen seit Jahrzehnten…

18. Juli 2016
1. http://derstandard.at/2000041297739/Fluechtlingsthema-BP-Wahl-und-Fussball-EM-dominiertenBerichterstattung-in-oesterreichischen Flüchtlingskrise bleibt dominierendes Thema….
2.
http://derstandard.at/2000041286552/Fluechtlinge-Reichste-Staaten-nehmen-weniger-als-neunProzent ... Oxfam weist darauf hin, dass sechs deutlich ärmere Länder – Jordanien, die Türkei,
Pakistan, der Libanon, Südafrika und die besetzten palästinensischen Gebiete – mehr als 50 Prozent
aller weltweit registrierten Flüchtlinge Zuflucht gewährten. Dabei machten sie zusammen weniger
als zwei Prozent der globalen Wirtschaftskraft aus
3. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/832343_ReichsteStaaten-nehmen-nur-neun-Prozent-aller-Fluechtlinge-auf.html mit GRAPHIK
4. http://derstandard.at/2000041302586/Deutsches-Gericht-verbot-Abschiebung-von-Syrer-nachUngarn

5. http://www.krone.at/Digital/Ehrenmord_Diese_Frau_starb_wegen_Facebook-VideosVom_Bruder_erwuergt-Story-520444
6. http://www.krone.at/Oesterreich/19-Jaehrige_in_Wiener_Strassenbahn_sexuell_belaestigtHinweise_erbeten-Story-520491
7. http://www.oe24.at/welt/Massenschlaegerei-in-Fluechtlings-Aufnahmezentrum/244017668
8. http://www.nzz.ch/feuilleton/fluechtlingselend-heute-und-gestern-niemand-im-niemandslandld.106304 .....

GEOPOLITIK
Der gescheiterte Putschversuch in der Türkei am… hat auch destabilisierende Folgen für das
land, das die EU dringend als Partner in der Flüchtlingsfrage braucht…

1. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5051954/Turkei_Die-Geschichteeiner-staatlichen-Radikalisierung ... westliche Demokratien sollten Lehren aus den
Fehlentwicklungen ziehen, die ein aufstrebendes Land wie die Türkei ins Chaos gestürzt haben.
2. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5051908/Urlauber-meiden-die-Turkei-demLand-droht-eine-Pleitewelle?
3. http://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-warum-der-putsch-zum-scheitern-verurteiltwar/210.290.791
4. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/832188_Aufbruch-am-Bosporus-Das-wareinmal.html
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5052131/Praesident-gegen-Imam_Erdogannimmt-Gulens-Netz-ins-Visier?
6. http://derstandard.at/2000041264828-2000041211185/Der-Chaos-Partner-des-Westens !!!!! Zum
ersten Mal in der Geschichte der bald 100 Jahre alten türkischen Republik hat sich das Volk gegen
putschende Soldaten mit Erfolg gewehrt - dazu : http://derstandard.at/2000041204462/Schonviele-Putschversuche? … und
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkische-Tradition-Aufstand-desMilitaers;art391,2291892
7. http://derstandard.at/2000041248143-2000041211185/Der-Faktor-Dummheit
8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5051940/Turkei_Urheber-des-Putschs-istAmerika?
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/832222_Diese-Bilder-werdensich-der-tuerkischen-Nation-einbrennen.html
10. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/832199_Die-Tuerkei-wird-destabilisiertund-staerker-polarisiert.html
11. http://www.welt.de/politik/ausland/article157114663/Wie-die-einstigen-Weggefaehrten-zuErzfeinden-wurden.html Erdogan und Gülen

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/eu-droht-erdogan-mit-allem-was-wehtun-koennte-14346689.html
13. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/tuerkei-und-eu-nach-dem-putsch-todesstrafe-als-rotelinie-a-1103512.html aber EU braucht die Türkei…
14. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5052331/Mogherini_TurkeiEUBeitritt-beiEinfuhrung-der-Todesstrafe-unmoglich?
15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/832328_DeutscheBundesregierung-Todesstrafe-waere-Aus-fuer-EU-Beitritt.html mit KARTEN des
PUTSCHVERSUCHS…

16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mit-den-sozialen-Medien-zumMachterhalt;art391,2291841 …..
17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Ein-Zwischenfall-reicht-und-dieSituation-eskaliert-flaechendeckend;art385,2291981
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Internationale-Pressestimmen-zurLage-in-der-Tuerkei;art391,2292072

17. Juli 2016
1. http://www.krone.at/Oesterreich/Oeffentlicher_Dienst_Staerkere_Migranten-AufnahmeWunsch_von_Duzdar-Story-520328
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/brexit/vor-dem-eu-austritt-london-warnt-spaeteinwanderer14344370.html
3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5051704/Flucht-aus-dem-Urlaubsparadies?
Abwanderung aus Kroation in das Zentrum der EU…

Nach dem Attentat in Nizza ein Vergleich

4. https://web.archive.org/web/20160717140036/http://kurier.at/politik/ausland/nizza-die-grossefreiheit/210.180.402
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5051795/Attentaeter-von-Nizza-soll-sich-sehrschnell-radikalisiert-haben?
6. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/5051646/Franchisenehmer-des-Islamismus? In
der asymmetrischen Kriegsführung gegen Terroristen stehen nicht zwei Armeen einander
gegenüber, sondern auf der einen Seite eine große Zahl von Sicherheitskräften, die
rechtsstaatlich handeln müssen, und auf der anderen Seite wenige, verborgene Individuen,
die nicht nur über die gefährlicheren Waffen verfügen, sondern auch tun können, was sie
wollen. Wenn sie Selbstmordattentäter sind, haben sie nicht einmal die verkomplizierende
Mühe eines Fluchtplans.
7. http://derstandard.at/2000041257153/Kardinal-Schoenborn-Der-Terror-hat-zurzeit-einislamisches-Etikett ... Das ist ein großes Problem für den Islam, mit dem er sich auseinandersetzen
muss. Was wir andererseits dabei nicht vergessen dürfen, ist, dass die größte Zahl an Opfern des
Terrors Muslime sind. Aber sicher erwarten viele zu Recht klarere Stellungnahmen von islamischen
Autoritäten.
8. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/831754_Der-europaeische-Islam-undandere-Irrtuemer.html
9. http://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-warum-der-putsch-zum-scheitern-verurteiltwar/210.290.791 –> mehr siehe oben…
10. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5051675/Irak_Die-Moral-der-ISKaempfer-istam-Boden? Mit KARTE vor dem geplanten Angriff auf Mossul ….

16. Juli 2016
1. http://derstandard.at/2000041213121/Mindestens-20-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-ertrunken

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/831753_Oesterreichunterstuetzt-Ungarn-bei-Grenzschutz.html
3. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5050535/DieNotwendigkeit-einer-wohltemperierten-Grausamkeit (dazu Originalbeitrag von 2015 ! :
http://www.deutschlandfunk.de/peter-sloterdijk-die-europaeer-definieren-sich-selberals.1295.de.html?dram:article_id=326944 )

4. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5050869/Tiroler-Haendler-verbietetverschleierten-Frauen-Zutritt
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5049670/Wenn-sich-der-Kunde-am-Kopftuch-stosst
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5044828/SchleierVerbot_Unternehmerische-Freiheitist-ein-Grundrecht
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/831624_Deutschland-schafft100.000-Minijobs-fuer-Fluechtlinge.html ... Zielgruppe sind volljährige Asylwerber, die nicht mit
einer schnellen Entscheidung über ihren Antrag rechnen können. Sofern Flüchtlinge an Sprachoder Integrationskursen teilnehmen, studieren oder eine Ausbildung oder eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen, hat dies Vorrang vor den neu geschaffenen
Arbeitsgelegenheiten. Die Flüchtlinge sollen dabei eine Entlohnung von 80 Cent pro Stunde
erhalten, was im Vorfeld auf Kritik stieß
8. http://www.nzz.ch/international/europa/nn-fluechtlinge-front-ld.105595 ein Asylverfahren
für die ganze EU …. (mit weiterführenden Links) ….. Nicht von der Hand zu weisen ist allerdings
das Argument, Asylsuchende liessen sich nicht einfach so umverteilen, sondern drängten ins
Zielland ihrer Wahl – aus persönlichen Gründen oder weil die Anreize und Bedingungen innerhalb
der EU sehr unterschiedlich sind. …. nun hat die EU-Kommission ein Reformpaket präsentiert, das
laut Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos die Asyl- und Aufnahmebedingungen
harmonisieren soll ….
9. http://www.dw.com/de/nizza-immer-wieder-frankreich-warum/a-19402239 ........
Frankreich erlitt bisher 7 Terroranschläge mit über 140 Toten. Warum Frankreich so häufig Ziel von
Terrorattacken wird, erklärt die Politikwissenschaftlerin und Frankreichkennerin Ronja Kempin im
DW-Interview:
• Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die sich sehr stark in dem sogenannten
internationalen Krieg gegen den Terror beteiligen
• Zum zweiten dürfen wir nicht übersehen, dass Frankreich aufgrund seiner kolonialen
Vergangenheit eine große muslimische Gemeinschaft hat, die eine doppelte Staatsbürgerschaft
besitzt, also die französische und in der Regel die ihres ursprünglichen Herkunftslandes
• Frankreich ist ein laizistischer Staat. Das heißt, in dem Land herrscht eine strenge Trennung
zwischen Kirche und Staat. Der Staat fühlt sich nicht verantwortlich für religiöse Belange. Das
heißt, er hat lange Zeit nicht hingeschaut, was insbesondere auch in muslimischen Gemeinden in
Frankreich geschehen ist.
• Zudem hat das Land eine sehr hohe Arbeitslosigkeit im Moment. Fast zehn Prozent der
Bevölkerung ist arbeitslos. Gravierend ist auch die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, die bei 46 Prozent liegt. Diese jungen Menschen haben keine
Perspektive. Hier haben wir das Potenzial für eine Radikalisierung im Landesinneren.

Aus: http://www.dw.com/de/hoffnung-europa-woher-kommen-die-afrikanischen-fl%C3%BCchtlinge/a-18639147

HISTORISCHE FLÜCHTLINGSZAHLEN IN EUROPA http://www.ce-management.com/resources/TH+Stompe.pdf
EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/de

http://www.nzz.ch/international/serie-vier-waende-auf-fuenf-kontinenten-ld.104517 Vier Wände
auf fünf Kontinenten - wie Menschen Wohnen – Fallbeispiele in verschiedenen

Kontinenten…

