
Zeitungs-LINKs   T 62  März  1. H.  2018    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  
Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

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

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

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

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

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

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

<<< T 54 Nov. T 1 <<<                                                           <<<<<<<<<<  T 55 Nov. T2 << 
<<<< T 56 Dez._T1 <<<                                                                  <<<<<   57 Dez. 2017 T 2 <<<              

<<<<<  59 Jänner 2.T    <<<<  58 Jänner 2018 T 1  << 
 << 61 Februar T 2                                                                                                                          >>> 63 März 2. T >>>   

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

+  

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

 
 

 

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

 

 
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-zahl-der-asylantraege-in-der-eu-2017-halbiert-15493069.html 

EUROSTAT Zahlen :  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=de  

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.addendum.org/asyl/
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-in-Syrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-in-Syrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Nov_2017_1H_T54_Migration.pdf
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2018_2H_T59_Migration.pdf
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1. https://derstandard.at/2000076122176/2017-gab-es-laut-EU-Kommission-685-000-Asylantraege  
2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5388369/Zahl-der-Asylantraege-in-EU-dramatisch-gesunken ? 

>> + dazu die Leserkommentare >>> 
3. https://kurier.at/politik/ausland/unhcr-kein-beweis-dass-weniger-fluechtlinge-in-libyen-

ankommen/314.008.128  der Zustrom vor allem afrikanischer Migranten hält trotz anderslautender 
Beteuerungen der EU-Kommission weiter an…. >>>Daten siehe Links am Ende dieses Files & bei :  
https://data2.unhcr.org/en/situations    

4. https://www.welt.de/vermischtes/article174527888/Eurostat-Zahlen-Fast-ein-Drittel-der-Asylantraege-
in-der-EU-entfaellt-auf-Deutschland.html  Deutschlands Bevölkerung ist durch Flüchtlinge und andere 
Zuwanderer seit Anfang 2015 um rund zwei Millionen Menschen gewachsen. 
 

5. ( https://diepresse.com/home/ausland/welt/5388202/Parallelgesellschaften_Daenemark-sagt-Ghettos-
den-Kampf-an? )  Mithilfe des Maßnahmenkatalogs soll langfristig die Bevölkerungs- und 
Bildungsstruktur in den Ghettos umgekrempelt werden. Für Vermieter wird es leichter, Bewohner mit 
kriminellem Hintergrund rauszuschmeißen. Auch sollen Personen mit Vorstrafenregister daran 
gehindert werden, überhaupt in solchen Problemvierteln sesshaft zu werden. Kommunen sollen auch 
Sozialhilfeempfänger, die oft in Problemviertel ziehen, weil sie sich die Mietpreise dort leisten können, 
in Zukunft unter Androhung von Sozialhilfekürzung daran hindern, in 16 besonders problematischen 
Gebieten sesshaft zu werden. Ähnliches gilt für Personen, die Integrationsleistungen erhalten. …. Auch 
für Familien kommen spezielle Maßnahmen: Schicken Eltern ihre Kinder nach dem ersten Geburtstag 
nicht in eine der kostenfreien dänischen Tagesbetreuungseinrichtungen, drohen Kindergeldkürzungen. 
Im jeweiligen Kindergarten sollen höchstens 30 Prozent der Kinderneuzugänge aus Problemvierteln 
sein. Im Vorschuljahr sind wiederholt Sprachtests vorgesehen. Fallen Kinder zu oft durch, müssen sie vor 
der ersten Klasse im Sommer Sprachschulen besuchen. Zum Besuch der ersten Klassen werden sie erst 
zugelassen, wenn ihre Sprachkenntnisse solide sind…. „Wir werden darin investieren, 
unterprivilegierte Wohngegenden in völlig normale Nachbarschaften umzuwandeln. Alle Ghettos 
müssen 2030 verschwunden sein“, kommentierte Innenminister Simon Amitzböll-Bille. Er weiß eine 
breite Mehrheit hinter sich. Sowohl die Rechtspopulisten als auch die Sozialdemokraten finden den 
Regierungsvorstoß grundsätzlich gut. >>> + siehe dazu am 1.3. 2018  
https://www.welt.de/politik/ausland/article174086762/Parallelgesellschaften-Daenemark-will-massiv-
gegen-Ghettos-vorgehen.html  >>> & gesichert auf der wayback-machine >> 
 

6. https://www.pressetext.com/news/20170511028  Während sich die Briten darauf vorbereiten, die EU 
zu verlassen, gehen Forscher noch der Frage nach, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Die 
mediale Berichterstattung dürfte dabei eine tragende Rolle gespielt haben … Die Vertreter der "Leave"-
Fraktion, welche auf den Austritt drängte, konnten scheinbar besonders mit Migrationsthemen bei der 
Bevölkerung punkten. 

7. http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Wie-wird-man-Bestseller-Autor-Herr-Weissgerber  Sein Buch 
„Weltoffenes Deutschland?“ .. « Wir stehen natürlich zum Asylrecht für Verfolgte. Aber wir sollten 
differenzieren bei denen, die zu uns kommen….Wir haben ein Klima zugelassen, in dem es vielen 
Menschen fast unmöglich erscheint, die eigene Meinung zu äußern. …… „ >>>seine 10 Thesen >> 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-merkel-zum-vierten-mal-kanzlerin/313.851.622  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/952537_Deutscher-Bundestag-

stimmt-ueber-Wiederwahl-Merkels-ab.html  
10. https://www.cicero.de/groko-reloaded-bundesregierung-koalitionsvertrag-cdu-spd-csu-angela-merkel-

minderheitsregierung  … In der CDU hingegen starren alle gebannt darauf, wie die Ära Merkel zu Ende 
geht….Was die CDU zu wenig hat, hat die SPD zu viel. Die verschiedenen innerparteilichen 
Machtzentren haben schon während der Koalitionsverhandlungen miteinander gerungen. 

11. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/was-scholz-jetzt-tun-muesste-um-unser-geld-vor-eu-ezb-
und-banken-zu-retten/  Es geht um 3.000 Mrd. Euro, eine epochale Wirtschaftskrise in den Ländern der dann 
ehemaligen EU, Kapitalverkehrskontrollen mit ruinösen Folgen für die industriellen Lieferketten - die Prophezeiung 
Lord Dahrendorfs von 1998: Der Euro wird Europa nicht einen, sondern spalten. 
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12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-als-deutsche-Bundeskanzlerin-
wiedergewaehlt;art391,2841593  

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174532502/Vor-dem-Bundestag-Polizei-nimmt-Mann-in-
Gegenwart-von-Merkel-fest.html ... als ein Mann sie in nichtdeutscher Sprache anschreit. Die Polizei schreitet 
entschieden ein. Bzw http://www.heute.at/welt/news/story/Angela-Merkel-attackiert-Zwischenfall-nach-
Kanzlerwahl-Bundestag-Berlin-51460962 (mit KARTE)  
 

14. https://www.focus.de/politik/experten/butterwegge/gastbeitrag-christoph-butterwegge-christoph-
butterwegge-regierung-hat-keine-antwort-auf-armut-in-deutschland_id_8609002.html  Selbst wenn 
1,5 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und immer noch hier sein sollten, ist die Zahl 
jener Einheimischen sehr viel größer, die nach EU-Kriterien armutsgefährdet oder einkommensarm sind, 
also weniger als 969 Euro im Monat zur Verfügung haben: Auf nicht weniger als 12,9 Millionen 
Menschen, immerhin 15,7 %  der Gesamtbevölkerung, beziffert sie das der Verbreitung von „Fake 
News“ unverdächtige Statistische Bundesamt. 
 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/30-millionen-euro-fuer-deutschfoerderung/313.846.571  30.000 bis 
35.000 "außerordentliche" Schüler, die dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, erwartet das 
Unterrichtsministerium im kommenden Schuljahr (bei rund 1,1 Millionen Schülern) >>> vgl. dazu  
REAKTIONEN auf Lehrerinnenaussagen http://www.krone.at/1665434 >>>> 
 
 

16. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5388220/Europaeische-Arbeitsbehoerde-ab-2019  Zunächst 
werde die Behörde Informationen über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeitsvermittlung und 
Lehrstellen zur Verfügung stellen, ebenso über die Rechte und Pflichten im anderen EU-Land, erläuterte 
Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis. Zweitens werde die EU-Arbeitsagentur die 
Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden bei grenzüberschreitenden Angelegenheiten 
unterstützen… Drittens könne die Arbeitsbehörde auch Vermittlung anbieten 
 

17. https://www.focus.de/panorama/welt/wegen-totschlags-17-jaehrige-in-flensburg-erstochen-
haftbefehl-erlassen_id_8607283.html  
 

18. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fast-6-000-tatverdaechtige-Afghanen/325871321 unter 
den 1,3 Millionen Ausländern sind Afghanen eine Randgruppe: 3,3 % betrug zuletzt ihr Anteil – 45.259 
Personen,… 2016 kamen aber 5,7 % der straftatverdächtigen Ausländer aus Afghanistan ( 5.973 
Personen.) … Bei den Straftaten liegen sie in der Gruppe der ausländischen Verdächtigen auf Platz 5. Bei 
den separat geführten Verstößen gegen das Suchmittelgesetz sogar auf Platz 3. … 75 % mehr als im Jahr 
davor 

19. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Zehn-Messerattacken-in-einer-Woche/325728942  
20. http://www.heute.at/community/leser/story/Praterstern-Wien-Schlaegerei-Video-53195924   bzw. 

http://www.krone.at/1665635  
21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/experte-kreissl-politiker-polen-wahrnehmung-um/313.788.546 

>>> + Leserpostigs ! Und dazu auch  http://www.krone.at/1665642 bzw http://www.krone.at/1665635  
Angriffe auf Passanten und Wachpersonal 

22. http://www.heute.at/politik/news/story/Vizekanzler-FP--Chef-Heinz-Christian-Strache--Verbrechen-
sind-Folgen-der-Fluechtlingswelle--45796944  

23. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Drei--Sittenwaechter--bleiben-straffrei--
48488500  

24. http://www.krone.at/1665244  Sie wollen den „Krieg aus Syrien auf Europas Straßen tragen“ und 
„Polizei und Gerichte“ angreifen: Im Internet kursiert seit drei Tagen ein Kampfaufruf von Extremisten 
gegen die Europäer. Erst jetzt, einen Tag nach der blutigen Messerattacke vor der iranischen Residenz in 
Wien warnte das Landesamt für Terrorismusbekämpfung alle Polizisten in einem vertraulichen Mail vor 
dieser Gefahr – fast zeitgleich passierte der nächste Angriff auf einen Polizeibeamten vor den 
Parlamentsbüros am Heldenplatz. 
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GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000076104188/Hunderte-islamistische-Kaempfer-nahe-Damaskus-in-
Sicherheit-gebracht   Die syrische Regierung hat bereits mehrere Gebiete im Umkreis von 
Damaskus von bewaffneten Rebellen übernommen – im Gegenzug sicherte sie ihnen sicheres 
Geleit und eine "Aussöhnung" zu. Viele der bisher evakuierten Kämpfer und ihre Familien landeten 
in der Provinz Idlib. - >>> vgl. dazu Leserkomentare >> 
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1. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article174490476/Abschiebungen-Horst-Seehofers-Masterplan-
ist-eine-unloesbare-Aufgabe.html  Von 2015 bis 2017 haben über 1,4 Millionen Menschen in 
Deutschland einen Asylantrag gestellt. 56,4 Prozent wurden im vergangenen Jahr abgelehnt. (Das heißt 
abschlägig entschieden, nicht etwa, dass die übrigen 43,6 Prozent genehmigt wurden.) Ende 2016 gab 
es etwa 200.000 ausreisepflichtige Asylbewerber (allein 63.000 in NRW), von denen 150.000 „geduldet“ 
waren…. Etwa 550.000 Asylbewerber hatten Ende 2016 eine „Aufenthaltsgestattung“, weil ihr 
Verfahren noch lief. Und weitere 68.000 wurden als „geduldet“ markiert, obwohl sie rechtskräftig 
ausreisepflichtig waren. Dann gab es weitere 23.600 „vollziehbar zur Ausreise verpflichtete“ Personen 
sowie 29.600 Familienangehörige als Leistungsempfänger. Sie alle waren „Empfänger von 
Asylbewerberleistungen“. Und dann waren da noch 44.000 Personen „ohne Angabe“ ihres Status…. Für 
die etwa 728.000 Asylbewerber wurden 2016 laut „Bild“ insgesamt 9,234 Milliarden Euro gezahlt, das 
waren vier Milliarden mehr als 2015, obwohl die Zahl der Leistungsempfänger gegenüber dem Vorjahr 
um rund 250.000 gesunken war. Grund: die gestiegenen Mieten für Asylunterkünfte und Fixkosten für 
leer stehende Unterkünfte (!). Pro Leistungsempfänger wurden mehr als 1000 Euro monatlich gezahlt…. 
Bis Ende 2017 gab es 513.000 Familienangehörige mit Schutzstatus, darunter 215.000 „subsidiär 
Schutzberechtigte“ ohne die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Konvention. Letztere dürfen nicht 
abgeschoben werden, wenn ihnen in ihrem Heimatland ein „ernsthafter Schaden“ droht – etwa Folter 
oder Todesstrafe. 
 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article174497980/Abschiebungen-Oesterreich-will-nach-blutigen-
Angriffen-Asylrecht-aendern.html  

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Innenminister-Kickl-will-Fremdengesetze-
weiter-verschaerfen;art385,2840813  Konkret sollen straffällig gewordene Asylwerber nach verbüßter 
Haftstrafe in Anschlussschubhaft genommen werden. 

4. ( https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5387946/Die-Schwierigkeiten-bei-
Abschiebungen-von-Afghanen )  Bisher wurden 2018 knapp 480 Asylanträge von Menschen aus 
Afghanistan gestellt. Im Vorjahr waren es insgesamt rund 3680 Anträge. Damit liegt das Land nach 
Syrien auf Platz zwei im Ranking der Nationen von Antragsstellern in Österreich…. Im Vorjahr wurden 
703 Afghanen rückgeführt, davon 466 zwangsweise. Mehr Menschen wurden nur nach Nigeria und 
Serbien abgeschoben. Afghanen können wie Bürger bestimmter anderer Länder auf höhere 
Fördergelder bei freiwilliger Rückkehr zurückgreifen…. Viele tauchen unter, andere klagen gegen den 
negativen Bescheid. Aufgrund der schwierigen Sicherheitslage setzte Berlin zeitweise die 
Abschiebungen aus….  Der für Afghanistan zuständige US-Behörde SIGAR zufolge kontrollieren die 
Taliban knapp 15 % des Landes. Insgesamt befinden sich 43 % des Landes entweder in ihrem 
Einzugsgebiet, oder es gibt Kämpfe mit Regierungstruppen. Angesichts der schwierigen Sicherheitslage 
haben sowohl die USA als auch Deutschland die Aufstockung der dortigen Truppen angekündigt… 
Minister Kickl will Gesetzeslücken schließen….   .>>> Bzw auch http://www.krone.at/1665642 : Am Dienstag 
hatte Innenminister Kickl die jüngsten Messerattacken in Wien zum Anlass genommen, um die 
Fremdengesetze weiter zu verschärfen. Konkret sollen straffällig gewordene Asylwerber nach verbüßter 
Haftstrafe in Anschlussschubhaft genommen werden. „Wenn Asylwerber in Haft sind, muss das 
Verfahren schnellstens zu Ende gebracht werden“, begründete Kickl bei einer Pressekonferenz den neuen 
Vorstoß. Er kündigte zudem verstärkte polizeiliche Razzien an Wiener „Hotspots“ wie Praterstern und 
Brunnenmarkt an. 

https://derstandard.at/2000076104188/Hunderte-islamistische-Kaempfer-nahe-Damaskus-in-Sicherheit-gebracht
https://derstandard.at/2000076104188/Hunderte-islamistische-Kaempfer-nahe-Damaskus-in-Sicherheit-gebracht
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article174490476/Abschiebungen-Horst-Seehofers-Masterplan-ist-eine-unloesbare-Aufgabe.html
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article174490476/Abschiebungen-Horst-Seehofers-Masterplan-ist-eine-unloesbare-Aufgabe.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article170200423/Kosten-fuer-Asylbewerber-in-Deutschland-stiegen-2016-um-73-Prozent.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Subsidi%C3%A4r_Schutzberechtigter
https://de.wikipedia.org/wiki/Subsidi%C3%A4r_Schutzberechtigter
https://www.welt.de/politik/ausland/article174497980/Abschiebungen-Oesterreich-will-nach-blutigen-Angriffen-Asylrecht-aendern.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article174497980/Abschiebungen-Oesterreich-will-nach-blutigen-Angriffen-Asylrecht-aendern.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Innenminister-Kickl-will-Fremdengesetze-weiter-verschaerfen;art385,2840813
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Innenminister-Kickl-will-Fremdengesetze-weiter-verschaerfen;art385,2840813
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5387946/Die-Schwierigkeiten-bei-Abschiebungen-von-Afghanen
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5387946/Die-Schwierigkeiten-bei-Abschiebungen-von-Afghanen
http://www.krone.at/1665642


 
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sozialhilfe-Wartefrist-und-Deckel-

verfassungswidrig;art385,2838696  
6. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-bregenz-als-vorbild-fuer-bund/313.761.913 ? 
7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5386457/Mindestsicherung_Bundesregierung-haelt-an-

Plaenen-fest?  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/952479_Asoziales-Streichen.html ? (mit 

GRAPHIK ) …vom Deckel waren kaum Asylwerber betroffen….. Was passiert nun weiter? Die Richter des 
Landesverwaltungsgerichtes prüfen die 160 Beschwerden in den kommenden Wochen nach den neuen 
rechtlichen Gegebenheiten. Sie sind in ihrer Entscheidung dabei - wie Richter sonst auch - frei, deshalb kann man 
dem Ergebnis nicht vorgreifen. Die große Bandbreite reicht von einem Erkenntnis darüber, wie hoch der 
Mindestsicherungsanspruch hätte sein sollen, und einer Nachzahlung über die Anweisung an die Behörden, die 
Ansprüche neu zu berechnen. Da das Landesverwaltungsgericht jeden Einzelfall neu prüft, könnte am Ende der 
Prüfung auch ein Beschluss stehen, dass die Voraussetzungen für den Mindestsicherungsbezug überhaupt nicht 
gegeben war. 
 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Umfrage-Jeder-vierte-OEsterreicher-will-
einen-starken-Fuehrer;art385,2840591 
 

10. ( https://diepresse.com/home/meinung/feuilleton/5386608/ABERGlaube_Fluechtlingssager_Wie-
Suhrkamp-einen-Autor-abkanzelt? ) Wenn ein angesehener Literaturverlag die Bücher eines Schriftstellers 
verlegt, erwartet er für gewöhnlich nicht, dass dieser als sein Sprachrohr fungiert. Nicht in Büchern, schon gar 
nicht außerhalb. Wäre es anders, hätte der Suhrkamp- Verlag Peter Handke wegen seiner Apologie des 
Serbenführers Milošević wohl längst vor die Tür gesetzt. Er hat es nicht getan, aus gutem Grund. Dem deutschen 
Suhrkamp-Autor Uwe Tellkamp erging es anders. Bei einem Streitgespräch mit dem Lyriker Durs Grünbein hatte 
er gesagt, die meisten Flüchtlinge „fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die 
Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent.“ Tags darauf distanzierte sich der Suhrkamp-Verlag mit einer 
Twitter-Botschaft öffentlich von seinem Autor… Auch das Streitgespräch in Dresden mit Uwe Tellkamp und Durs 
Grünbein war als Forum gegensätzlicher Haltungen gedacht. Hier Tellkamp mit seiner Angst vor einem 
„Großexperiment, ohne dass die Leute gefragt werden“, seiner Kritik an einem engen medialen 
„Gesinnungskorridor“; hier der optimistischere Durs Grünbein, der auch Angst hat, aber vor der immer 
aggressiveren AfD. „Streitbar. Wie frei sind wir mit unseren Meinungen?“, hieß das Thema. 

11. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/suhrkamp-distanziert-sich-von-seinem-autor-uwe-tellkamp-15487159.html  
Debatte über Meinungsfreiheit….. 

12. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/monika-maron-suhrkamp-hat-tellkamp-verraten-
15495507.html  
 

13. http://www.krone.at/1665432  Die Wiener SPÖ-Sektion Alsergrund fordert eine österreichweite 
Änderung des Wahlrechts… Demnach soll künftig jedem Ausländer das aktive Recht auf eine 
Stimmabgabe bei sämtlichen Urnengängen ermöglicht werden - und zwar bereits 3 Jahre nach seiner 
Ankunft in Österreich. Der Besitz einer Staatsbürgerschaft soll dafür nicht erforderlich sein. Also würde 
das auch Asylberechtigte miteinbeziehen. 

 
14. http://www.krone.at/1664969  Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nimmt die jüngsten Messerattacken 

in Wien zum Anlass, um die Fremdengesetze weiter zu verschärfen! Konkret sollen straffällig 
gewordene Asylwerber nach verbüßter Haftstrafe in Anschlussschubhaft genommen werden. „Wenn 
Asylwerber in Haft sind, muss das Verfahren schnellstens zu Ende gebracht werden“,  >>> dazu 
https://kurier.at/chronik/wien/saya-ahmad-wird-neue-bezirkschefin/313.701.136 in Wien Alsergrund.... 

15. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5386805/Polizist-in-Wien-attackiert .... Bzw auch hier 
http://www.krone.at/1664832   oder http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Vor-Parlament-Erneute-
Attacke-in-Wien/325812125  

16. https://derstandard.at/2000076005858/Messerattacke-Taeter-sympathisierte-laut-Innenministerium-
mit-politischem-Islam 
 
 

17. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5386285/Iranische-Botschaft_War-Messerattentaeter-
ein-Salafist 
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18. https://kurier.at/chronik/messerattacke-vor-iranischer-residenz-verdaechtiger-war-streng-
glaeubig/313.676.956  

19. https://derstandard.at/2000076005858/Messerattacke-Taeter-sympathisierte-laut-Innenministerium-
mit-politischem-Islam   

20. https://derstandard.at/2000076042154/Messerattacke-auf-Familie-Afghane-wirke-psychisch-
beeintraechtigt  bzw   http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Messerstecher-fuehlt-sich-vom-
Teufel-verfolgt/325870229     
 

21. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Jafar-S-Messerstecher-Praterstern-spricht-nur-vom-
Teufel-will-Koran-41545368  

22. http://www.krone.at/1665277 die Gefahr ausgehend von solchen « einsamen Wölfen »… 
23. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Klagenfurt-Festnahme-Drogen-Verdaechtige-wehren-

sich-Beamten-verletzt-51561674  
 

GEOPOLITIK 
http://www.deutschlandfunk.de/tuerkisches-militaer-in-syrien-was-die-tuerkei-in-
afrin.694.de.html?dram:article_id=412730  
 

 
 
12. März 2018 
 

1. https://www.welt.de/vermischtes/article174446049/Anne-Will-Ich-wuerde-nicht-sagen-dass-ein-
Fluechtling-integriert-werden-muss.html ... Flüchtlinge und Integration, so viel lässt sich sagen, werden 
die bestimmenden Themen der kommenden Legislaturperiode. Anne Will wollte daher wissen, ob 
Schwesig und Seehofer bei diesen Themen inhaltlich auf einer Linie lägen. Schwesig antwortete nicht 
mit einem deutlichen Ja oder Nein, stand aber zu ihren Aussagen. „Die Aufnahme von Flüchtlingen ist 
eine humanitäre Pflicht, aber die, die kein Bleiberecht haben, gehören abgeschoben“, sagte die 
Landesmutter von Mecklenburg-Vorpommern…. Den Masterplan Seehofers verglich WELT-Journalist 
Robin Alexander mit der „nationalen Kraftanstrengung“, die Angela Merkel Anfang 2016 für 
Abschiebungen ausgerufen hatte. Damals wurden die Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern 
erklärt, die Zahl der Abschiebungen stieg tatsächlich an. Nun beträfen viele Fälle Menschen aus 
Afghanistan, die Regierung müsse entscheiden, ob das Land am Hindukusch sicher ist. 
 

2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174434418/Krise-der-Volksparteien-Deutschland-
auf-dem-Weg-in-die-Misere-Italiens.html  die alte SPD als wankelmütige Diva. Ganz wichtig: Die 
rechtsnationale AfD sollte um keinen Preis größte Oppositionspartei werden – nun wird sie es doch. Ganz wichtig: 
Die Wahlsieger von der FDP sollten irgendwie mitgestalten – nun werden sie es eben nicht…. Seehofers CSU wollte 
ein Ende der sozialdemokratischen Willkommenspolitik – nun geht es dennoch genau so weiter. … Denn die 
Italianisierung der deutschen Politik hat vorgeführt, dass mit dieser Allianz der beiden traditionellen Säulen 
deutscher Stabilität – Christ- und Sozialdemokratie – wohl der letzte Akt eines historischen Dramas aufgeführt 
wird. Mit einer weiter sozialdemokratischen Schrumpf-CDU und einer siechen SPD, die von Rechtsnationalisten 
eingeholt wird, ist die Ära der Volksparteien und der stabilen politischen Milieus in Deutschland bald zu 
Ende….SPD und CDU haben eine siebenstellige Zahl Wähler an die AfD verloren, weil rund zwei Millionen 
Zuwanderer mit unausweichlichen Nebenfolgen wie Kriminalität, Sozialkonkurrenz, Wohnungsnot und 
Parallelgesellschaften die Sehnsucht deutscher Wähler nach Sicherheit, Heimat und Identität 
zwangsläufig wachsen ließen. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174440246/AfD-FDP-Linke-und-Gruene-Opposition-im-
Angriffsmodus.html  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/noe-vfgh-hebt-mindestsicherungsregelung-auf/313.646.113  Der 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in der Märzsession weitere Klarstellungen zur Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung getroffen. Eine von der Dauer des Aufenthalts in Österreich abhängige Wartefrist für 
die Mindestsicherung in voller Höhe und eine starre Deckelung der Bezugshöhe bei Haushalten mit 
mehreren Personen im NÖ Mindestsicherungsgesetz "sind unsachlich und daher verfassungswidrig" 
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5. http://www.krone.at/1662117 „Viele Schulen geraten zunehmend außer Kontrolle“, bricht 
jetzt Susanne Wiesinger, seit 25 Jahren Lehrerin im größten Wiener Schulbezirk Favoriten, im Interview 
mit der Rechercheplattform „Addendum.org“ (siehe VIDEO oben) ihr Schweigen. In einer Klasse von 25 
Kindern „müsste man 21 Kinder in unsere Gesellschaft integrieren“… Früher sei sie mit Inhalten noch zu 
den Schülern durchgedrungen, heute interessieren sich besonders muslimische Schüler kaum noch 
dafür. Wiesinger: „Ich glaube, der Unterschied zwischen ihrer Welt zu Hause und unserer Welt ist so 
groß, dass sie das gar nicht mehr auf die Reihe kriegen. Die Scharia ist für viele meiner Schüler sicherlich 
höher stehend. Das ist schon das Wichtigste, ein guter Muslim und eine gute Muslima zu sein.“….  Die 
Lehrerin erzählt, sie sei gewarnt worden, mit der Presse zu sprechen. Schnell sei der Vorwurf im 
Raum, man würde Positionen der rechtspopulistischen FPÖ nach außen tragen. Die Schulbehörden 
versuchten, das Interview zu verhindern.  …. Als Lehrer an Brennpunktschulen beschimpft und 
körperlich bedrängt zu werden, sei zwar kein neues Problem, es werde aber Klar zufolge immer 
schlimmer. Besonders die religiösen Konflikte untereinander würden zunehmen. „Im Klassenzimmer 
tobt ein Kampf zwischen allen möglichen Kulturen“, Abstammung und Religion sei bei den Kindern 
„leider viel zu wichtig“, zeichnet Klar ein düsteres Bild. Große Probleme gebe es laut dem Schuldirektor, 
der auch ein Kopftuchverbot an den Schulen fordert, definitiv mit vielen islamischen Familien. 

6. + vgl. April 2017 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348  bzw 
Juli 2017 https://kurier.at/politik/inland/schuldirektorin-zu-islam-kindergaerten-halal-aber-kein-
deutsch/273.505.019  

7. https://kurier.at/politik/inland/schuldirektor-glattauer-schule-wird-zu-ams-
vorfeldorganisation/313.569.314  

8. https://www.addendum.org/schule/islamische-einfluesse/  (VIDEO) 
9. https://www.welt.de/vermischtes/article174449264/Lehrerin-in-Wien-In-einer-Klasse-von-25-Kindern-

muss-man-21-integrieren.html  
10. REAKTIONEN am 14.3.18 danach…. http://www.krone.at/1665434 >>>mit VIDEO > 
 

11. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5386420/Messerattacken-in-WienLeopoldstadt_Taeter-
war-Kleindealer  

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/952249_Vom-U-Boot-zum-
Strafhaeftling.html   2017 wurde er in Wien wegen Drogenhandels zu einer mehrmonatigen Haftstrafe 
verurteilt…..  "Es hat keinen Schubhaftbescheid gegeben, es ist auch kein Festnahmeauftrag vorgelegen. 
Der Mann musste daher entlassen werden." 
 

13. https://derstandard.at/2000075884708/Messerattacke-vor-iranischer-Residenz-in-Wien-Angreifer-
erschossen + dazu auch hier >> http://www.krone.at/1663713  

14. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Iran-Residenz-Wien-Mohamed-E--M--Angreifer-war-Fan-
von-islamistischen-Predigern-53546710  bzw. https://kurier.at/chronik/messerattacke-vor-iranischer-
residenz-verdaechtiger-war-streng-glaeubig/313.676.956  

15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Hat-Messer-Attacke-islamistischen-Hintergrund/325637245  
16. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Koranverteiler-sind-zurueck--Passanten-holten-Polizei-

57556508  
 

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Weltweit-wurden-mehr-Waffen-
gebaut-und-verkauft;art391,2838506  

 
2. https://www.focus.de/politik/ausland/islamischer-staat/kurden-verlegen-hunderte-kaempfer-

syrien-tuerkisches-militaer-steht-vor-afrin-davon-profitiert-vor-allem-der-is_id_8593849.html  
3. Dazu am 13.3. https://derstandard.at/2000076081908/Tuerkei-schliesst-Belagerungsring-um-

syrische-Stadt-Afrin mit KARTE 
4. https://derstandard.at/2000076104188/Hunderte-islamistische-Kaempfer-nahe-Damaskus-in-

Sicherheit-gebracht  
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11. März 2018 
 

1. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article174424505/Wirklich-minderjaehrig-
Zweifel-bei-Fluechtlingen.html  Bei mehr als zwei Dritteln der jungen Flüchtlinge im Saarland haben 
Experten vor Ort Zweifel an den Altersangaben: In den vergangenen 25 Monaten seien in 763 Fällen 557 
Flüchtlinge nach einer «qualifizierten Inaugenscheinnahme» und pädagogischer Befragung «als nicht 
zweifelsfrei minderjährig» eingeschätzt worden, teilte das Sozialministerium des Saarlandes mit 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174424227/Minderjaehrige-Fluechtlinge-Saarland-
setzt-auf-Roentgen-zur-Altersbestimmung.html 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kuenftiger-bundesinnenminister-seehofer-will-einen-starken-
staat-15488118.html  Der CSU-Chef kündigt Null Toleranz gegenüber Straftätern, Videoüberwachung an 
allen Brennpunkten und einen „Masterplan für Abschiebungen“ an. …  „Es muss in ganz Deutschland 
Konsens herrschen, dass wir keine rechtsfreien Räume mehr dulden.“… Seehofer sprach sich darüber 
hinaus für eine Verlängerung der Grenzkontrollen aus: „Die Grenzsicherung zum Schutz der Bevölke-
rung ist derzeit notwendig und bleibt auf absehbare Zeit, also auf jeden Fall im Jahr 2018, bestehen. 
Erst wenn die EU-Außengrenzen wirksam geschützt sind, können die Kontrollen an unseren Grenzen 
wegfallen.“ 
 

4. http://www.österreich.at/chronik/Praterstern-Gewalt-ufert-aus/325514618  
5. http://www.österreich.at/chronik/Wien-Mitte-wird-zum-naechsten-Praterstern/325515094  
6. http://www.krone.at/1663186 wieder Messerangriff durch .... 

 
7. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/952052_Papst-setzt-

sich-fuer-humanitaere-Korridore-fuer-Fluechtlinge-ein.html  
 

 
 
10. März 2018 
 

1. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Jubel-ueber-Schlag-gegen-Schlepper/325343799  29 irakische 
Verdächtige sollen 1.000 Landsleute über die Westbalkan-Route nach Österreich geschleust haben, …  
Zum Preis von 7.000 bis 8.000 Euro pro Person. Ein Gelddepot habe man am Lerchenfelder Gürtel in 
Wien gefunden. 

2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/polizei-entdeckte-22-fluechtlinge-in-lieferwagen-bei-
prag/313.354.920  
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/behoerden-mit-abschiebungen-von-asylbewerbern-
ueberfordert-15486225.html  Weil es so mühsam ist, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben, 
konzentriert sich ein Sonderstab in Baden-Württemberg nun auf eine kleine Gruppe. Gefährder, 
Intensivtäter und Integrationsverweigerer sollen so schneller abgeschoben werden. 
 
 

4. http://www.krone.at/1662558  Sozialmärkte in Wien 
5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5384988/Sozialausgaben-sind-der-groesste-

Brocken-bei-Staatskosten   Österreich wies 2015 noch einen Anteil von 21,7 Prozent auf. Mit GRAPHIK 
 

6. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/22-jaehriger-Asylwerber-zuckt-bei-Kontrolle-aus-
43777697  

7. https://kurier.at/chronik/wien/wien-drogendeal-in-bus-vor-augen-eines-polizisten/313.456.904 und 
genauer dann hier http://www.krone.at/1662826  
 
 

8. http://www.österreich.at/wien/Alk-Drogen-und-taegliche-Gewalt-am-Praterstern/325389991  
9. https://kurier.at/chronik/wien/messer-attacken-afghane-schon-2016-verurteilt/313.452.935 ( Von 30. 

August bis 8. Dezember 2017 saß er in Klagenfurt seine Haftstrafe ab. Und sie dürfte nicht die einzige 
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gewesen sein. ) ….  Die Polizei habe weder Einfluss auf eine Haftentlassung noch auf ein Asylverfahren, 
erklärte Sörös nach Kritik an der Polizei, die offenbar nicht wusste, wo sich der Afghane aufhielt. Eine 
Haftentlassung ist Angelegenheit der Justiz, für Asylverfahren ist das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) zuständig. 

10. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wiener-Amoklaeufer-vom-Praterstern-Jafar-S-war-
bereits-2016-im-Gefaengnis-44474698  

11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Amok-Tat-aus-Wut-Die-irre-Welt-des-Jafar-
S/325444515  bzw ausführlicher hier http://www.krone.at/1662750  

12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Parallelen-zu-Eisenstangen-Mord/325345781  
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/951810_Reaktionen-fuer-
Medienpsychologen-erklaerbar.html  
 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174409011/Jens-Spahn-CDU-Politiker-sieht-kriminelle-
Clans-als-offenkundiges-Problem.html ... https://www.waz.de/politik/jens-spahn-will-hunderttausende-
afd-waehler-zurueckgewinnen-id213677473.html  
 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5385431/Syrische-Armee-weitet-Angriffe-auf-

Rebellen-in-OstGhouta-aus  
2. https://derstandard.at/2000075811965/Rebellen-beginnen-mit-Abzug-aus-Ostghouta  +  dazu  

https://twitter.com/CarlaOrtizO/status/969879690935615488  
3. https://www.waz.de/politik/erste-rebellen-verlassen-berichten-zufolge-ost-ghuta-id213681257.html  

 
4. http://www.sueddeutsche.de/medien/kriegsverbrechen-in-syrien-das-digitale-gedaechtnis-des-krieges-

1.3896417  Die Sozialen Medien haben den Prozess der Kriegsberichterstattung und -aufklärung 
radikal verändert. In Syrien herrscht Krieg, ausländische Journalisten können sich im Land nicht frei bewegen. 
Doch anders als noch vor wenigen Jahren berichten heute nicht nur Kriegsreporter aus Konfliktgebieten. Auch 
viele Zivilisten dokumentieren das Geschehen mit der Handykamera, laden Fotos und Videos auf Youtube hoch, 
teilen sie auf Facebook und Twitter oder speichern sie auf PCs, Festplatten und USB-Sticks. "Es gibt mehr 
Stunden Filmmaterial über den syrischen Krieg, als es Stunden des Konflikts gibt", sagt Deutch. "Es ist die am 
meisten dokumentierte Krise der Menschheitsgeschichte". Der Krieg ist zum Film geworden. Er steht ungefiltert 
und in Echtzeit zur Verfügung. Doch sind die gezeigten Vorfälle auch beweisbar? Sind sie echt? Und wer soll das 
alles überprüfen?... Immer häufiger übernehmen diese Arbeit unabhängige Recherchenetzwerke wie das Syrian 
Archive, Syrians for Truth and Justice oder das britische Bellingcat, das durch seine Recherchen zum Absturz von 
Flug MH17 bekannt wurde. Seit Ende vergangenen Jahres sammelt auch die UNO Beweise für Kriegsverbrechen 
in Syrien…. Zum einen kann nicht sichergestellt werden, ob die Aufnahmen tatsächlich authentisch sind oder 
möglicherweise manipuliert wurden. Zum anderen ist das Material aus dem Kontext genommen. Der Krieg ist in 
viele kleine digitale Splitterstücke zersprungen und auf verschiedenen Kanälen verstreut. Ein Puzzle der Gewalt, 
das erst wieder zusammengesucht und zusammengesetzt werden muss.  … Nächster Schritt: Geolocation. 
Dafür werden Videos mit Satellitenbildern von Google Maps und Digitale Globe verglichen. 
Infrastruktur, Berge, aber auch Häuser dienen als Ortsmarken. Danach heißt es: Aussortieren, ordnen, 
zusätzlich Experten befragen. Der langwierige Prozess der Verifizierung zeigt, dass der digitalisierte 
Krieg kein Puzzle mit einer festen Anzahl an Teilen ist. Manche fehlen, andere sind Fake und wieder 
andere gibt es in mehrfacher Ausführung. Durch das Ordnen der Daten wird der Krieg 
quantifizierbarer, verortbarer. >>>>  https://syrianarchive.org/en    Ob es je zu einem Prozess 
kommt, weiß niemand: Im Falle Syriens wäre sie Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in 
Den Haag. "Doch zum einen ist Syrien kein Vertragsstaat, zum anderen verhindern Russland und China 
mit ihrem Veto, dass sich der ICC mit Syrien befasst", 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174401539/Dorothee-Baer-Facebook-wird-zu-einem-
Seniorennetzwerk.html  erlebe, dass etwa Facebook bei der jüngeren Generation ausgespielt hat. Die werden 
von der Art, wie da die Beiträge gelistet werden, nicht mehr angesprochen. Die sind alle auf Instagram oder 
Snapchat. 

 
https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/plus174374001/King-Abdullah-Economic-City-Diese-Megastadt-im-
Nichts-soll-Saudi-Arabiens-Oel-ersetzen.html 
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9. März 2018 
 

1. http://www.deutschlandfunk.de/tschechien-polizei-entdeckt-22-fluechtlinge-in-
lieferwagen.1939.de.html?drn:news_id=859449  

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5385166/Asylsuchende-nutzen-zunehmend-
Flugrouten?  

3. ( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5384677/Regierungen-kippen-Fluechtlingsquote )  EU-
Innenminister am gestrigen Donnerstag in Brüssel versammelten. Offiziell stand das Thema Dublin-
Reform zwar nicht auf der Agenda des Treffens, inoffiziell aber dominierte die Flüchtlingsdebatte einmal 
mehr die bilateralen Unterredungen der Ressortchefs. Die durchgesickerten Pläne konterkarieren die 
Vorstellungen von Kommission und Europaparlament, die sehr wohl ein sogenanntes Relocation-System 
vorsehen; also Asylsuchende nach bestimmten Kriterien auf die Länder der Union verteilen wollen…….  
wird sich in dieser Neufassung eine außenpolitisch heikle Maßnahme finden: Wenn 
Herkunftsländer illegaler Migranten diese nach negativ beendetem Asylverfahren in der EU 
nicht wieder aufnehmen, wird ihnen die Zahl der Schengen-Visa gekürzt. …. Es gibt zahlreiche 
Beispiele dafür, dass der drohende Verlust begehrter EU-Visa für die Elite eines nicht sehr effizient und 
transparent regierten Staates plötzliche Motivationsschübe in der Zusammenarbeit mit den 
europäischen Behörden bewirken kann. Plakativ gesprochen geht es um die Drohung, dass die Gattin 
des jeweiligen Präsidenten künftig nicht mehr zum jährlichen Shoppingtrip an die Champs-Élysées reisen 
kann. … Hintergrund für den Vorstoß der Kommission ist die nicht zufriedenstellend funktionierende 
Abschiebepraxis in der Union. Statt mehr rechtskräftig abgelehnte Asylwerber in ihre Herkunftsländer 
zu schicken, gelingen den Unionsmitgliedern von Jahr zu Jahr weniger Rückführungen,  >> siehe bei 20. 
Feb 2018 >>> T 61…. 
 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article174368188/Sebastian-Kurz-Bildungsminister-zu-
deutscher-Fluechtlingspolitik-Unglaublich-weltfremd-und-technokratisch.html  Es könne nicht 
funktionieren, dass man Flüchtlinge gegen ihren Willen in einen Bus setze und in ein anderes Land karre, 
wo sie bleiben sollen. Er glaube nicht, dass man dies erzwingen könne, so der Minister weiter, „und ich 
bin sehr erstaunt, dass Frau Merkel trotzdem weiter darauf beharrt und deswegen offenbar einige EU-
Länder finanziell unter Druck setzen will“. … Ähnlich irritiert äußerte Faßmann sich zu dem Streit um den 
Familiennachzug von Flüchtlingen, „die nur subsidiären Schutz genießen“. Er verstehe das Argument der 
Befürworter nicht, sagte Faßmann. Deren Anliegen sei, die Integration der betroffenen Flüchtlinge 
durch den Familiennachzug zu erleichtern. Dies sei bei dieser Personengruppe, die nicht nach den 
Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention einen Schutzstatus oder Asyl erhält, aber eigentlich 
gar nicht beabsichtigt. „Wer subsidiären Schutz genießt, genießt Schutz auf Zeit. Er soll nicht bleiben 
werden, sondern in seine Heimat zurückkehren, sobald dies möglich ist.“…  bzw. Vgl. auch im längerem 
Interview bei   http://www.rp-online.de/politik/ausland/umverteilung-von-fluechtlingen-ist-
weltfremd-aid-1.7444621 sagt ein Migrationsexperte.... 
 

5. https://derstandard.at/2000075648294/Afghanistans-Fluechtlinge-zwischen-Rueckschiebungen-und-
Polizeischikane .. Friedensgespräche mit den Taliban sollen in Afghanistan ein erster Schritt in Richtung 
Stabilität im Land sein. Anfang März lud der afghanische Präsident die islamistische Miliz zu 
Verhandlungen "ohne jegliche Vorbedingungen". …. Hassan zitiert eine Studie der britischen BBC, 
wonach die bewaffneten Kämpfer zwar nur vier Prozent des Landes unter Kontrolle halten, doch in 70 
Prozent Afghanistans aktiv sind. - >>> vgl. dazu früher https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-
gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-
diametral/   u.a. im  Teil B zur GFK & EMK…. 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/behoerden-mit-abschiebungen-von-asylbewerbern-
ueberfordert-15486225.html  Die Beamten im Innenministerium definierten hierzu drei Kategorien von 
Personen: Zur Kategorie 1 gehören etwa 80 bis 90 Gefährder, die sich derzeit in Baden-Württemberg 
aufhalten. Diese Gefährder sind so stark radikalisiert, dass sie einen Anschlag planen und begehen 
könnten. In Kategorie 2 erfasst das Ministerium die „Intensivtäter“. Das sind häufig jugendliche 
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Straftäter aus den Maghreb-Staaten, die zum Beispiel kürzlich in Mannheim oder in der 
Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Sigmaringen durch ihre hohe Gewalttätigkeit und durch 
kriminelles Verhalten aufgefallen sind…. Kategorie 3, die sogenannten Integrationsverweigerer. Das sind 
wiederum Flüchtlinge, die durch kriminelles und noch häufiger durch soziopathisches Verhalten 
auffallen. Sie stören den sozialen Frieden in Flüchtlingsunterkünften und kleineren Gemeinden und 
machen die Integrationsanstrengungen der Flüchtlingshelfer zunichte. Auch bei diesen Personen prüft 
der Sonderstab, welche Straftaten vorliegen, ob eine Abschiebung beschleunigt werden kann. In 
Städten wie Freiburg zum Beispiel würde die Kriminalitätsstatistik deutlich besser aussehen, wenn die 
stadtbekannten Intensivtäter schnell abgeschoben würden. 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174369412/Anerkannte-Asylbewerber-
Wohnsitzauflage-in-Sachsen.html 
 

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-neue-deutsche-Regierung-
steht;art391,2837216 

9. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-spd-ministerliste-steht-scholz-wird-vizekanzler/313.335.909 
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/scheidender-aussenminister-gabriel-machen-sies-gut-tschuess-

1.3897537  bzw. Dazu auch http://www.sueddeutsche.de/politik/gabriel-spd-entfremdung-1.3897073  
 
 

11. http://www.sueddeutsche.de/bildung/umfrage-unter-schulleitern-eine-bankrotterklaerung-des-
bildungssystems-1.3898713 in Deutschland..... 

12. http://www.sueddeutsche.de/bayern/manching-fluechtlingskinder-aus-transitzentrum-duerfen-
regulaere-schule-besuchen-1.3895636 

13. https://www.cicero.de/innenpolitik/gewalt-schule-migration-lehrer-schueler-politiker-bildung  Die 
allermeisten Lehrer machen einen guten Job, schreibt Josef Kraus, früherer Präsident des Deutschen 
Lehrerverbandes. Aber sie können nicht jene Aufgaben erledigen, die von Politikern und Eltern gelöst 
werden müssen  
 

14. http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/regionale-unterschiede-deutschland-kommunen-
reform  
 

15. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kurz-sagt-was-ist-klar-und-sofort/ ei Bundeskanzlerin 
Angela Dorothea Merkel dauerte es ein ganzes Jahr, bis sie sich an die Angehörigen und Freunde der 
Terrortoten und überlebenden Opfer des Terroranschlages in Berlin wandte. Das ist das mehr als 
traurige Zeugnis einer  Nicht-Beziehung der Regierungschefin eines Landes zu dessen Bürgern…. 
Bundeskanzler Sebastian Kurz fand am Tage nach einer Attacke in Wien, die gottseidank nicht so viele 
Opfer wie in Berlin hatte, die richtigen Worte an die Opfer wie die nötigen klaren Worte an den Täter. Er 
kündigte die notwendigen polizeilichen Konsequenzen an und stellte den Bezug zur falschen 
Migrationspolitik der EU her, deren Änderung er sich verschrieben hat. 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/warum-frauen-lieber-links-waehlen/313.269.866  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/951666_Mit-Sprechblasen-gegen-
Vergewaltiger.html ... "Multikulti ist gescheitert, völlig gescheitert," hat Merkel vollkommen richtig 
erkannt. Leider hat sie das nicht jetzt gesagt und daraus die richtigen Schlüsse gezogen, sondern bereits 
im Jahr 2010. >> vgl. Dazu eine resignierende Flüchtlingshelferin früher 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-
sommer-euroislam-polen/   «Das Wort Taqiyya ist den meisten Europäern nicht bekannt….“ 
 

18. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/kriminalitaet-durch-zuwanderer-hat-sich-in-schleswig-
holstein-stark-erhoeht/ … Schon Shams Ul Haq bemerkte bei seiner Undercovertour durch die 
Flüchtlingsunterkünfte, „Die Syrer würden besser behandelt als andere Nationalitäten“. Das kann m.E. 
nur politische Gründe haben und beruht nicht auf einem kriminologisch positiveren 
Verhaltensspektrum. 
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19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/951870_Menschenrechte-sind-heilig.html 
Interview.... Manchen Regierungen ist die demografische Herausforderung vielleicht nicht bewusst. Ein 
Beispiel: Das Durchschnittsalter im Niger ist 14 Jahre. In Ungarn liegt das Durchschnittsalter bei über 42 
Jahren, in Deutschland liegt es bei 47. Man muss kein Genie sein, um zu begreifen, was das bedeutet. 
Wir müssen entweder lernen, Migration zu managen, oder Migration wird uns managen. Und verstehen 
Sie mich nicht falsch: Ich bin nicht jemand, der für total offene Grenzen plädiert. Grenzen sind eine 
Frage der nationalen Souveränität. Massen-Migration ist kein Problem, das man lösen kann, sondern 
das ist eine menschliche Realität, die man bewältigen muss. Und das funktioniert auch: In Deutschland 
haben wir im Jahr 2016 etwa 54.000 Migranten bei der freiwilligen Rückkehr in ihre Herkunftsländer 
unterstützt…. Es wird aber auch darum gehen, dass jene, die kein Recht auf Asyl und keine Aussicht auf 
Migration nach Europa haben, in ihre Herkunftsländer zurückzureisen. Wir haben in Agadez im Niger ein 
Zentrum, dort haben wir 9000 Menschen die Rückkehr in ihre Herkunftsländer ermöglicht. 
 

20. Migration woanders :   https://derstandard.at/2000075660873/Exodus-aus-dem-Erdoelland-
Venezuelas-Bewohner-fluechten  

21. (  https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5384708/Wie-Neuseeland-reiche-Auslaender-
vertreibt?  )  Das Paradies am Ende der Welt will nicht mehr letzter Zufluchtsort für Milliardäre sein. Sie 
dienen nun als Sündenböcke für die Wohnungsnot: Ein neues Gesetz verbietet den „Ausverkauf“ an 
Fremde. 

22. http://www.deutschlandfunk.de/die-schattenseite-des-reisens-wenn-tourismus-
fuer.1176.de.html?dram:article_id=412353 …zur Last wird…. 
 

23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Tauwetter-zwischen-OEsterreich-und-der-
Tuerkei;art385,2836420  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-03/mevluet-cavusoglu-deutsch-tuerkische-beziehungen-
deniz-yuecel/seite-2 ....  man kann die Türkei nicht so behandeln wie vor 20 Jahren… 

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/buergerprotest-der-unmut-im-iran-schwelt-weiter/313.321.467  

 
 
 
8. März 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5384239/Abstrakte-Terrorgefahr_Kickl-will-
Grenzkontrollen-fortsetzen  Österreich unterhält derzeit Grenzkontrollen zu Slowenien und 
Ungarn. Die Genehmigung der EU-Kommission für Grenzkontrollen läuft im Mai aus…  
Grenzkontrollen hätten aber auch eine Signalwirkung gegenüber dem organisierten Menschenhandel, der 
Schlepperei und der organisierten Kriminalität.   >>> vgl. 15.2.18 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5372408/Fluechtlinge_Bayern-und-Oesterreich-
wollen-Grenzkontrollen? Beibehalten… 
 

2. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-eu-innenminister-uneins-bei-grenzkontrollen-im-
schengenraum-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180308-99-402136  
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174331275/Fluechtlingsverteilung-Thomas-de-Maiziere-
verteidigt-Entscheidung-von-2015.html  
 

4. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---mainz-laender-wollen-ueber-zweifelsfaelle-bei-
alterspruefung-beraten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180308-99-400939 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174334042/Zentralrat-der-Muslime-AfD-hat-
antimuslimische-Stimmung-geschickt-genutzt.html  Mazyek forderte: „Wir müssen vor allem stärker 
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klarmachen, dass jeder Anschlag und jeder Übergriff ein Angriff auf uns alle ist. Dabei ist es egal, ob es 
eine Synagoge, eine Kirche oder eine Moschee ist: Egal, wo das Feuer brennt, es brennt unser Land.“ 
 

6. https://derstandard.at/2000075661802-629/Historikerin-Atypische-Arbeit-ist-heute-typisch  
 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article174301951/Weltfrauentag-Kinderlosigkeit-Akademikerinnen-
immer-haeufiger-betroffen.html    Jede fünfte Frau im Alter zwischen 42 und 49 Jahren ist hierzulande 
ohne Nachwuchs. Besonders hoch ist dabei der Anteil der Akademikerinnen, von denen sogar 27 % 
zeitlebens keine Kinder haben. >>> dazu auch mit Folgen  http://othes.univie.ac.at/28376/1/2013-05-
03_0325652.pdf   bzw. https://www.die-bonn.de/doks/2009-alphabetisierung-04.pdf  
 
 

8. http://www.dw.com/de/selbstbewusste-designerinnen-aus-dem-irak/a-42875369 ... Die irakische 
Regierung sollte darum verbieten, dass die Kunst von Parteien und Quoten eingeschränkt wird, sagt Al-
Khazali. Das sieht auch das dem Kulturministerium angeschlossene Mode-Institut so. 

9. https://derstandard.at/2000075686604/Iranische-Frau-wegen-Kopftuchprotests-zu-zwei-Jahren-Haft-
verurteilt  

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Weil-sie-kein-Kopftuch-tragen-will-muss-
Iranerin-zwei-Jahre-ins-Gefaengnis;art391,2835549 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kopftuch-auf-der-richterbank-bleibt-in-bayern-tabu-
15482309.html  Auch Rechtsreferendarinnen und -referendare dürfen keine religiösen Symbole tragen.   
 

12. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/EU-Bauer-Ermittlungen-wegen-Verhetzung/325128230  
 

13. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article174339660/Nach-Massenschlaegerei-Polizei-spricht-
Aufenthaltsverbot-fuer-junge-Maenner-aus.html  Nach einer Massenschlägerei am Alsteranleger am 
Jungfernstieg hat die Polizei gegen elf Jugendliche und junge Erwachsene aus Syrien, dem Irak und 
Afghanistan Aufenthaltsverbote verhängt. 
 

14. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Messerattacke-Praterstern-festgenommer-
Tatverdaechtiger-gesteht-beide-Bluttaten-53601387  

15. http://www.krone.at/1661054  Messerattentäter kam 2015 als Flüchtling….. auf die Familie sei er 
demnach losgegangen, weil er „in einer schlechten, aggressiven Stimmung“ und auf seine „gesamte 
Lebenssituation wütend“ gewesen sei. +   Bzw. http://www.krone.at/1661491 : Tatsächlich sei der 
Tatverdächtige im Drogenmilieu bekannt gewesen, sagte Polizeipräsident Gerhard Pürstl am 
Donnerstagabend in der „ZiB 2“. Zudem hätte er längst abgeschoben werden müssen, wie ein Insider 
gegenüber krone.at sagte. Doch er nahm schlichtweg keine Termine mehr wahr und tauchte in Wien 
unter. 

16. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Messer-Attentat-wird-Polit-Skandal/325190410  Jafar S. kam 
2015 als Flüchtling nach Österreich. Er tauchte unter und lebte als „U-Boot“ in Wien. Hier wurde er 
schnell kriminell: Dem Vernehmen nach wurde er wegen mehrerer Drogendelikte verurteilt. Die 
Behörden wollten dem Flüchtling, der offenbar in der Praterstern-Szene zu Hause ist – und dort nach der 
Arzt-Familie auch seinen Drogendealer niederstach – den Abschiebebefehl heute (!) zustellen. 

17. https://derstandard.at/2000075732159/Messerattacken-in-Wien-Kein-Grund-zur-Panik  Das Problem 
sind die Klappmesser und Eisenstangen, mit denen vornehmlich (multi)ethnische Jugendgruppen ihre 
Konflikte untereinander austragen <<< vgl. dazu die Kommentare 
 

18. https://kurier.at/politik/inland/messerattacke-so-reagiert-die-regierungsspitze/313.276.437  
 

19. https://www.cicero.de/innenpolitik/gewalt-schule-migration-lehrer-schueler-politiker-bildung   
20. http://www.krone.at/1661176 Kripo-Fahnder gehen davon aus, dass die chinesischen „Arbeitskräfte“ 

vom Reich der Mitte ohne Papiere über Laibach nach Kärnten geschleust werden. „Sie werden teilweise 
in Matratzenlagern untergebracht und von ihren Landsleuten ausgebeutet“, 
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21. http://www.krone.at/1660495  Im Osten Afghanistans ist bei einem US-Drohnenangriff ein Sohn des 
pakistanischen Taliban-Chefs Mullah Fazlullah getötet worden 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article174317532/Syrien-Assad-Regime-treibt-Keil-in-Ost-
Ghuta-Berichte-ueber-Chlorgas.html  

2. http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_83352946/syrien-kampf-um-afrin-erdogan-
fordert-einschreiten-der-usa.html  
 

3. http://www.zeit.de/2018/11/afghanistan-taliban-deutschland-militaereinsatz-entwicklungshilfe-
gescheitert  Deutschland ist in Afghanistan gescheitert, militärisch ebenso wie in der 
Entwicklungshilfe. 

 
 
 
7. März 2018 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/21-Vermisste-nach-Schiffsunglueck-im-
Mittelmeer;art17,2834524  … nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bei 
der Ankunft von 72 Flüchtlingen im sizilianischen Hafen Pozzallo…   Nach Angaben des italienischen 
Innenministeriums sind in diesem Jahr bisher 5.300 Flüchtlinge in Italien an Land gegangen 
 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/guenther-oettinger-italiener-haben-nicht-gegen-die-eu-
gewaehlt-15481867.html   Auch dass sich die Italiener mit der Flüchtlingskrise allein gelassen fühlten, 
habe zu dem Wahlergebnis beigetragen. Für die EU-Kommission sei klar, dass Europas Asylregeln zur 
Entlastung der Hauptankunftsländer geändert werden sollten. Oettinger empfahl unter anderem eine 
Anpassung des deutschen Asylrechts, „um die Magnetfunktion zu stoppen“: „Die deutschen 
Asylleistungen gehören zu den höchsten EU-weit.“ 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahlanalyse-italien-will-neue-loesungen-fuer-alte-probleme-
15479730.html  Wahlanalyse mit interaktiven KARTEN !!! 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/950889_Weiter-Schieflage.html  
Noch mehr Schulden, weiter Reformstau, Euro-Austritt - die EU schaut sorgenvoll auf Italien. 
 

5. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article174277633/Aufnahmesperre-fuer-Fluechtlinge-
Beschwerde-zurueckgewiesen.html  Freiberg hatte Ende Januar eine Aufnahmesperre für Flüchtlinge 
beschlossen und inzwischen bei der Landesdirektion auch offiziell beantragt. Demnach soll der 
Landkreis Mittelsachsen Freiberg vier Jahre lang keine anerkannten Asylbewerber zuweisen. Die Stadt 
sei an der «Grenze des Machbaren» 
 

6. http://www.krone.at/1659049  Weltweit sind mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen 
von der weiblichen Genitalverstümmelung betroffen. In Österreich leben Schätzungen zufolge bis 
zu 8. 000 Betroffene, die Dunkelziffer dürfte angesichts der Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre 
deutlich höher liegen. 

7. https://derstandard.at/2000075621086/Genitalverstuemmelung-Auch-Maedchen-in-Oesterreich-in-
Gefahr In Österreich leben Schätzungen zufolge etwa 8.000 Frauen, die von weiblicher 
Genitalverstümmelung betroffen sind. Diese Zahl stammt aus dem Jahr 2006. Die Dunkelziffer dürfte 
wesentlich höher liegen, - …Auch für Mädchen, die in Österreich leben, besteht die Gefahr, dass sie 
beschnitten werden, sagt Wolf. Um den Eingriff durchführen zu lassen, werden sie von den Angehörigen 
beispielsweise in den Sommerferien in die Herkunftsländer geflogen…. 

8. http://www.dw.com/de/genitalverst%C3%BCmmelung-weit-weg-in-europa/a-19027843  Frauen, die 
von Genitalverstümmelung bedroht sind, finden in der EU Schutz - theoretisch. Denn in der Praxis ist das 
nicht so einfach. Und, schlimmer noch: Die grausame Misshandlung geschieht auch in Europa. … 
"Genitalverstümmelung ist auch in Europa weit verbreitet. Zwar gibt es in ganz Europa Gesetze 
dagegen, die werden aber leider nicht kontrolliert",  >>> + weitere Beiträge dort verlinkt ! 
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9. https://kurier.at/politik/ausland/uno-bericht-katastrophaler-kurs-in-syrien-kritik-an-
oesterreich/313.154.611   Österreich wirft Hussein vor allem "die breite Kriminalisierung irregulärer 
Migranten mit der erklärten Absicht, sie automatisch zu vertreiben" vor.  <<< dazu die Leserpostings 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174274968/Cem-Oezdemir-Ansehen-des-Staates-
erodiert-in-breiten-Schichten-der-Bevoelkerung.html  „Mehr Polizisten auf der Straße, 
schnellere Gerichtsentscheidungen. All das brauchen wir. Das haben die Parteien der GroKo über Jahre 
sträflich vernachlässigt“, sagte er. Die Bürger hätten den Eindruck „umfassenden Kontrollverlusts.“… 
Insbesondere die Sozialdemokraten sind Meinungsforschern zufolge in der Wählergunst stark gesunken. 
In der aktuellsten Insa-Umfrage für die „Bild“ etwa fiel die SPD am Anfang der Woche auf 15 %. 
CDU/CSU kamen auf 33 % 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174297725/Berlins-Innensenator-Es-geht-darum-die-
soziale-Kontrolle-zurueckzugewinnen.html  „Verwahrlosung des öffentlichen Raumes“: Berlins 
Innensenator Andreas Geisel gibt Probleme in bestimmten Kiezen mit Flüchtlingen offen zu. In einigen 
Gebieten gebe es gar eine Art Deutschfeindlichkeit…. Der Neuköllner Integrationsbeauftragte Arnold 
Mengelkoch hatte zuvor im „Tagesspiegel“ vor Gewalt durch junge, oft alleinreisende Männer gewarnt. 
Unter den Flüchtlingen seien viele, die „sich langweilen, keine Arbeit haben“ und die zum Teil mit 
Gewalt aufgewachsen seien. Eine Umfrage hatte vor Kurzem ergeben, dass das Sicherheitsempfinden 
der Berliner im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174284364/Schleswig-Holstein-Studie-sieht-
deutlich-mehr-Kriminalitaet-durch-Zuwanderer.html  In Schleswig-Holstein hat die Kriminalität 
durch Zuwanderer in den vergangenen Jahren stark zugenommen…. Als Gründe für die insgesamt 
höhere Kriminalitätsrate im Vergleich zu den deutschen Schleswig-Holsteinern führen die Forscher 
einen tendenziell geringeren sozioökonomischen Status, geringere gesellschaftliche Teilhabechancen 
sowie eine Überrepräsentation von Ausländern in städtischen Gebieten an, wo es mehr 
Tatgelegenheiten geben würde. 
 

13. http://www.heute.at/welt/news/story/Olympiasieger-wittert-Rassismus-am-Flughafen-57124226  
14. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wegen-20-Euro--Afghane-stach-in-Wien-zu-49416528  
15. http://www.krone.at/1659715    Flüchtling türmt aus Spital und verletzt Polizist 
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Schlaegerei-und-Messerattacke-am-Linzer-

Bahnhof;art4,2834520  
17. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/-Terrorstaat--Postings-der--Muslime-in--sterreich--

49537045  
18. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Sabina-S-Samra-K-Wiener-Dschihad-Maedchen-Mutter-

Meine-Tochter-lebt-noch-42639850  bzw. vgl. auch http://www.krone.at/1661528  
19. https://derstandard.at/2000075619714/EU-will-Zusammenarbeit-europaeischer-Grossstaedte-bei-

Terrorabwehr  
 

20. https://www.welt.de/politik/ausland/article174276346/Orbans-Buerochef-Janos-Lazar-Zuwanderer-
machen-Wien-schmutzig-und-arm.html  

21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ungarischer-Minister-in-Video-Wien-ist-
schmutzig-unsicher-und-hoechst-kriminell;art391,2835284  

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/951184_UNO-Chef-bittet-um-Zugang-
fuer-humanitaere-Hilfe.html  Syrische Rebellen lehnen Verhandlungen über Abzug ab 

 
 

2. https://derstandard.at/2000074205629/Warum-der-Blick-auf-Afrika-als-Kontinent-truegt Und 
warum Bangladesch ein Vorbild für afrikanische Staaten sein kann -  beste Beispiel für eine 
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gelungene Politik der Reduktion des Bevölkerungswachstums, nämlich die in Bangladesch. In 
Bangladesch hat sich dank intensiver Bemühungen der Regierung die Geburtenrate bei circa 2,14 
Kindern pro Frau eingependelt, was einer Aufrechterhaltung der Bevölkerungszahl gleichkommt 
und ein großer Erfolg ist. Das ist auch insofern wichtig, als dass Bangladesch ein mehrheitlich 
muslimisches Land ist und dies daher dem Klischee widerspricht, wonach es in muslimischen 
Staaten aufgrund der Religion nicht möglich ist, die Geburtenrate zu senken. Erwähnt sei in diesem 
Zusammenhang auch die Islamische Republik Iran, wo die Geburtenrate derzeit bei 1,68 Kindern 
pro Frau liegt und daher auf europäischem Niveau ist. -… Aber zurück nach Afrika. Während dort 
sehr dünn besiedelte und relativ fruchtbare und stabile Staaten, wie Sambia oder Botswana, wohl 
noch eine Zeit lang ganz gut zurechtkommen werden, ist die Lage in einigen anderen Staaten doch 
eine andere. Beispiele hierfür: Burundi, Nigeria und Ägypten. … Nigeria ist mit circa 186 Millionen 
Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat Afrikas. Mit knapp 923.000 Quadratkilometern ist er 
fast so groß wie Ägypten. Bei einer Fruchtbarkeitsrate von circa 5,5 Kindern pro Frau wird mit 
einer Verdopplung der Bevölkerung auf circa 400 Millionen Menschen bis 2050 gerechnet. Zum 
Vergleich: Deutschland hat circa 820.000 Quadratkilometer und circa 82,5 Millionen Einwohner. 
Die gesamte Eurozone hat circa 320 Millionen Einwohner >>> vgl. 23.2.18 
https://derstandard.at/2000074898543/Afrika-und-der-Ansturm-auf-Europa  >>> dazu 
http://instatis.de/diagramme/afrika_und_europa.htm  

3. + Ferner auch :  https://www.welt.de/politik/ausland/article131157709/2050-muss-Afrika-zwei-
Milliarden-ernaehren.html  bzw dazu  https://www.sn.at/panorama/international/unicef-warnt-
vor-bevoelkerungswachstum-in-afrika-19741909  oder auch 
https://www.br.de/themen/wissen/weltbevoelkerung-bevoelkerungswachstum-menschen-erde-
welt-100.html und  https://www.berlin-institut.org/publikationen/studien/afrikas-demografische-
herausforderung.html >>> download PDF https://www.berlin-
institut.org/fileadmin/user_upload/Afrika/Afrikas_demografische_Herausforderung.pdf  auch dann 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-prognose-so-entwickelt-sich-die-bevoelkerung-
bis-2100-a-1046128.html + themat. AFRIKAKARTE 
http://www.heimatundwelt.de/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100269-
0&seite=125&id=22768&kartennr=3  (aus ATLAS http://files.schulbuchzentrum-
online.de/flashbooks/978-3-14-100262-1/ ) 

4. https://derstandard.at/2000020921029/Die-Bevoelkerung-Afrikas-waechst-bis-2050-am-
staerksten mit KARTEwelt & Statistik 
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1. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-privat-afd-abgeordnete-treffen-assad-getreue-in-
damaskus-1.3895158  Kann man Syrien nicht vielleicht doch als sicheres Herkunftsland einstufen? Und 
muss der Abschiebestopp für abgelehnte syrische Asylbewerber wegen der prekären Sicherheitslage in 
dem Land tatsächlich aufrecht erhalten werden? Das sind offenbar die Fragen, die eine Gruppe von AfD-
Abgeordneten umtreiben - und sie dazu bewegt haben, selbst in dem Bürgerkriegsland nachzusehen…. 
Während die syrische Regierung ein paar Kilometer weiter in der belagerten Region Ost-Ghouta die 
schwersten Angriffe seit Beginn des Kriegs verübt und damit Rebellen wie Zivilisten gleichermaßen trifft, 
beobachtet Blex in Damaskus: "Es gibt Werbung für Handys und Fernseher. Normales Alltagsleben." 
Wenn auch mit Einschränkungen: "Gerade erfahren: medizinische Geräte wie Prothesen kommen durch 
EU-Sanktionen nicht mehr an!"… Der freut sich hingegen auch über andere Aspekte des Alltagslebens in 
der syrischen Hauptstadt: westlich gekleidete Frauen. "In Mekka kaum vorstellbar - in Berlin-Neukölln 
leider auch nicht", 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-politiker-treffen-grossmufti-15480842.html 
 

3. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174271490/Integration-Der-Goodwill-der-
Deutschen-ist-aufgebraucht.html  Im Land wächst das Misstrauen gegen Fremde, das insbesondere 
jene bestraft, die sich angestrengt, integriert und um wirtschaftliche Selbstständigkeit bemüht haben. 
Dennoch produziert Deutschland zu viele Integrationsverlierer. In den Städten hat man rechtsfreie 
Räume zugelassen, in Moscheen türkische und iranische Kontrolle hingenommen, bei abgelehnten 
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Asylbewerbern verweigert man die Abschiebung, und auch sonst tut man viel, um den grobkörnigen 
Politikolinos der AfD ihr Geschäft zu vergolden…. Der Erfolg der AfD ist es, jene Bürger in eine Partei 
getrieben zu haben, die über Jahre kopfschüttelnd am Spielfeldrand standen und nun ihre aufgestaute 
Wut in das System einspeisen. Die AfD surft ohne jede Anstrengung. Viele erregte Gegner der oft 
unangenehmen Partei überziehen mit ihrem antifaschistischen Pathos und mehren damit deren 
Ruhm…. Gleichzeitig sollten Integrationsverweigerer zügig die Schärfe staatlichen Liebes- und damit 
auch Geldentzugs spüren. Mit gelingender Integration kann die Stabilität des Landes und damit Europas 
gerettet werden. 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/literatur/autoren/951088_Die-arabische-Welt-lebt-
im-Mittelalter.html  Der algerische Journalist und Denker, eine der wichtigsten unabhängigen 
Stimmen des Landes, hatte in internationalen Medien zu den sexuellen Übergriffen von Köln Stellung 
bezogen. Die arabische Welt habe ein "krankes Verhältnis zur Frau und dem Begehren", Europa sei in 
der Flüchtlingsfrage naiv, das "Geschlecht das größte Elend in der Welt Allahs". Daoud wurde für seinen 
Essay scharf kritisiert. Die toleranten Europäer warfen ihm Islamophobie vor, die Islamisten verhängten 
eine Fatwa…. Auch zur Freiheit der Frau hat sich Daoud immer wieder zu Wort gemeldet, würde sich 
ein Verhüllungsverbot auch für Algerien wünschen. Seine Analyse ist komplex: "Der Süden verschleiert 
die Frau mit Stoff, der Norden verschleiert die Frau mit dem Körper. Dort wollen wir ihren Körper nicht 
sehen, hier sehen wir nur ihn. Beides reduziert sie auf den Körper." 
 

5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5383434/Gastkommentar_Italiens-politische-
Landkarte-mit-markanten-Bruchlinien?   Unabhängig von der Zusammensetzung der neuen Regierung 
zeichnen sich zwei Entwicklungen im Außenverhältnis Italiens ab. Erstens wird die bisherige 
„Willkommenspolitik“, in der Praxis eine Akzeptanz unkontrollierter Zuwanderung, beendet werden. 
Dies wird die Zustimmung der nördlichen Nachbarländer finden (jedoch den Vatikan verärgern)….  
Zweitens lassen die angekündigte Finanz- und Europapolitik der beiden Populismusfraktionen harte 
Kontroversen mit anderen EU-Staaten, vor allem den Schwergewichten Deutschland und Frankreich, 
erwarten. Was – wenn schon sonst nichts – eine deutliche Schwächung Italiens in der Union mit sich 
bringt: allen gegenteiligen Ankündigungen von Salvini und Luigi di Maio zum Trotz. 

6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5383403/Gespaltenes-Italien_Rechtspopulismus-
und-nihilistischer-Protest?  Mit KARTE !  >>> +  INTERAKTIVE KARTE d. REGIONALergebnisse >> 
http://www.corriere.it/elezioni-2018/risultati-politiche/camera.shtml  bzw. Auch hier 
https://elezioni.repubblica.it/2018/senatodellarepubblica   

 
7. https://www.nzz.ch/international/reaktionen-zum-sieg-der-populistischen-kraefte-in-italien-ld.1363371  

mit KARTE … Der von der hohen Arbeitslosigkeit besonders betroffene Süden wählte vorwiegend die 
Cinque Stelle, die Lega konnte im Norden Italiens punkten mit ihrer Anti-Migrations-Rhetorik....und 
gesichert auf wayback-machine >>>  
>>> auch  http://www.interno.gov.it/it/speciali/2018-elections >>> 
http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI   Interaktive KARTE >>> 
dazu Atlaskarte https://www.diercke.de/content/s%C3%BCdwesteuropa-wirtschaft-978-3-14-100803-6-130-1-
1?&stichwort=S%C3%BCdeuropa  
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8. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zukunft-der-eu-die-italien-wahl-ist-fuer-europa-die-letzte-
warnung-1.3894264 Die Italiener haben der EU schonungslos vor Augen geführt, was sie von ihr halten: 
Mehr als 50 % haben gegen sie gestimmt. Diese Bewegung hat das Zeug, die Gemeinschaft zu sprengen. 
… Es gärt in Europa. Und es ist höchste Zeit, dass die Staats- und Regierungschefs sich damit 
auseinandersetzen. Viel zu lange haben sie das Unbehagen und die Wut der Bevölkerung verdrängt. 
Sie erhofften sich, dass Europa schon irgendwie zusammenhält. In Wahrheit ist die EU tief gespalten. 
Zwischen Ost und West in der Flüchtlingsfrage. Zwischen Nord und Süd, wenn es ums Geld geht. Die 
Probleme zeigen sich in Italien wie unter einem Brennglas. Viele Bürger fühlen sich im Umgang mit den 
Flüchtlingen von der Politik im Stich gelassen, manche fürchten um ihre Sicherheit. Und vor allem junge 
Italiener wissen nicht, warum sie dem Wohlstandsversprechen der EU noch trauen sollten. Sie spüren 
nichts davon; wie sollten sie auch - sie finden ja nicht mal einen Job. 

9. http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-03/luigi-di-maio-italien-ministerpraesident-fuenf-sterne-
bewegung >>> http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-03/luigi-di-maio-italien-ministerpraesident-fuenf-sterne-
bewegung/komplettansicht?print  
 

10. https://derstandard.at/2000075526484/Mehr-Fluechtlinge-weniger-AMS-Budget  Tatsächlich ist die 
Zahl der Asylanträge in Österreich von 88.000 im Jahr 2015 auf 42.000 im Jahr 2016 und 24.000 im 
Vorjahr zurückgegangen. Allerdings bedeutet das nicht, dass damit weniger Personen in den 
Arbeitsmarkt einsteigen. So ist die Zahl der beim AMS als arbeitslos oder in Schulung befindlichen 
anerkannten Flüchtlinge in den letzten Jahren gestiegen, von 22.000 im Februar 2016 auf 29.000 ein 
Jahr darauf und auf aktuell über 32.000. Begründet wird das vom AMS unter anderem damit, dass die 
Ausstellung der Asylbescheide oft einige Zeit in Anspruch nehmen kann und auch Geflüchtete registriert 
werden, die bereits vor einigen Jahren nach Österreich gekommen sind 

11. https://derstandard.at/2000075596844/Falsche-Lehren-fuer-die-Lehre Die Probleme der dualen 
Ausbildung wurzeln im Schulsystem und in der Integration …. Die Lehrlingsausbildung mit ihrer 
Mischung aus Arbeitspraxis und Schule ist eines der großen Erfolgsmodelle der österreichischen 
Wirtschaft, das weltweit Beachtung und manche Nachahmer findet. … Dabei wird die Lehre heute 
dringender denn je benötigt, nämlich für all jene Teenager, die keinen Hang zur Schule haben. Und dazu 
zählen viele junge Männer mit Migrationshintergrund – doch genau in dieser Gruppe ist die Diskrepanz 
zwischen Angebot und Nachfrage am größten. Sie finden entweder keine Lehrstellen, weil ihnen die 
nötigen Qualifikationen fehlen, oder sie brechen ihre Lehre verhältnismäßig oft ab, weil sie von ihrem 
familiären und gesellschaftlichen Umfeld nicht jene Selbstdisziplin mitnehmen, die man braucht, um 
als Noch-nicht-Erwachsener täglich früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. … Betriebe stehen daher 
vor dem Problem, dass sie die Lehrlinge, die sie wollen, nicht bekommen, und die, die sie bekommen, 
nicht gebrauchen können. .. Schulabgänger, die nicht sinnerfassend lesen können und das Lernen nie 
gelernt haben, sind für den Arbeitsmarkt verloren. …  >>>vgl. 2015 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/handwerkskammer-in-bayern-70-prozent-der-
fluechtlinge-brechen-ausbildung-ab-13857887.html  Eine Regel müsse lauten: „Zuwanderung gerne, aber bitte in 
den Arbeitsmarkt.“ Deutschland könne da von anderen Ländern wie etwa den Vereinigten Staaten lernen, betonte 
Raffelhüschen. Deren Willkommenskultur finde in Konsulaten statt. „Denen, die man nicht gebrauchen kann, wird 
die Einreise verweigert.“ + Dazu März 2016 http://www.krone.at/498827 „Hans-Werner Sinn, Chef des Münchner 
Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, malt ein düsteres Bild über die Folgekosten der Flüchtlingskrise. Nach 
Berechnungen eines Freiburger Finanzwissenschaftlers würden mindestens 450 Milliarden Euro auf den deutschen 
Sozialstaat zukommen. "Das sind pro Kopf 450.000 Euro", erklärt Sinn, wenn man mit einer Million Flüchtlingen 
kalkuliere. In Wahrheit seien aber noch viel höhere Kosten zu erwarten.“  

12. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/stadt_und_land/951062_Die-vergessene-
Zielgruppe.html  Die Landflucht ist nicht nur, aber vor allem weiblich. Die Raumforscherin Gerlind 
Weber sagt: "Die Gemeinden erkennen nicht, wie wichtig es ist, sich mehr der Gruppe der jungen 
Frauen zuzuwenden." 
 

13. https://www.nzz.ch/international/schwedens-zerplatzter-integrations-traum-ld.1362803?reduced=true  
Die Sicherheit der Bürger in den Grossstädten ist in Schweden zu einem heissen Politikum geworden. 
Dass Waffengewalt mehr und mehr von Jugendbanden ausgeht, ist besonders erschreckend. 

14. http://www.krone.at/1657659  Gerade im Bereich des Linzer Bahnhofs gibt es immer wieder Probleme 
mit jungen Afghanen, was sich auch in der aktuellen Kriminalstatistik widerspiegelt, die Ende März 
offiziell präsentiert werden wird: Es wurde eine etwa 22-prozentige Steigerung bei den afghanischen 
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Tatverdächtigen verzeichnet, die absolute Zahl stieg in Oberösterreich von rund 900 auf rund 1.100 
Afghanen im Konflikt mit dem Gesetz. 

15. http://www.krone.at/1657910 BKA warnt vor Anschlägen des IS 
 

16. https://www.nzz.ch/international/syrische-rebellen-vor-schwerer-niederlage-in-ost-ghuta-ld.1363576 
In Syrien steht Präsident Bashar al-Asad vor seinem zweiten grossen militärischen Erfolg seit der 
Einnahme der Metropole Aleppo Ende 2016. Das mit ihm verbündete Russland bot Rebellen und ihren 
Familien am Dienstag den sicheren Abzug aus Ost-Ghuta an, der letzten Hochburg der Aufständischen 
vor den Toren von Damaskus.  >> gesichert auf wayback-machine >>> 

 
 
5. März 2018 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174191694/GroKo-Start-Union-will-Begrenzung-
der-Zuwanderung-als-Erstes-angehen.html  
 

2. https://www.welt.de/vermischtes/article174206417/Hart-aber-fair-Wenn-wir-die-reinlassen-riecht-es-
nach-Schweiss-Traenen-und-Alkohol.html Frank Plasbergs Talkrunde diskutierte über den Fall der 
Essener Tafel: Ausländern helfen oder nicht? Während ein Wirtschaftsforscher kühl argumentiert, 
beschreibt der Sänger Frank Zander die Zustände ungeschönt…. Auch die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen den Ansprüchen kürzlich zugezogener und alteingesessener Bedürftiger wird gestellt. 
Schließlich war der Ausgangspunkt für die umstrittene Entscheidung die Sorge, dass im 
Verdrängungswettbewerb an der Essensausgabe einheimische Rentnerinnen und Alleinerziehende das 
Nachsehen gegenüber fremdsprachigen jungen Männern haben könnten. 

3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/armin-laschet-tafel-essen-fluechtlinge  
Entscheidendes Kriterium ist für Laschet die Bedürftigkeit: Die Tafeln müssten die Gruppen definieren, 
die wirklich Hilfe brauchten. Die Tafeln seien etwa für bedürftige Rentner und Alleinerziehende 
gedacht. Das habe für diese Gruppen unabhängig von der Staatsangehörigkeit zu gelten, sagte der CDU-
Politiker. 
 

4. https://derstandard.at/2000075141629/Die-Wienerin-die-den-jordanischen-Koenig-fuettert  In den 
Startlöchern steht auch noch ein Onlineshop, zunächst für Österreich und später für ganz Europa. Dort 
sollen jordanische Frauen und geflohene Syrerinnen – in Jordanien leben mehr als 650.000 syrische 
Flüchtlinge – ihre Handwerksprodukte anbieten. Damit will Roschinsky ihren Teil beitragen, um die hohe 
Arbeitslosigkeit bei Frauen zu bekämpfen 
 

5. https://derstandard.at/2000075530915/Fuenf-Szenarien-fuer-Italien-nach-der-Wahl? + KARTE 
6. https://derstandard.at/2000075502136/Angst-vor-Pakt-der-Populisten-in-Italien  … Die Wahl bedeutet 

aber auch: Grenzen dicht. Zählt man zu den Wählern des M5S und der Lega die anderen Rechtsparteien 
dazu, addiert sich die Zahl der Italiener, die keine Migranten mehr wollen, auf rund 70 %.  …..  
Und noch etwas hat die Wahl gezeigt: Italien ist definitiv ein zweigeteiltes Land. Die Lega hat vor allem 
im wirtschaftlich starken und verhältnismäßig wohlhabenden Norden gepunktet, während die "Grillini" 
dort im Vergleich zu 2013 etwas an Terrain einbüßten. Im Mezzogiorno dagegen, wo die Arbeitslosigkeit 
besonders hoch und die Armut nach elf Jahren Krise besonders gravierend ist, hat Grillos 
Protestbewegung zwischen 40 und 50 Prozent erreicht: eine Quittung für die alten Parteien, die den 
Süden immer vergessen und es nie geschafft haben, für diesen Teil des Landes eine Perspektive zu 
entwickeln. –  

7. http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-03/italien-wahl-fuenf-sterne-bewegung-populisten-
wahlentscheidung >>> gesichert auf der wayback-machine >>> 

8. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/rom-klagenfurt-paris-wien-der-politiker-typ-wechselt/  
9. https://web.archive.org/web/20180306213401/http://www.zeit.de/campus/2018-02/italien-wahl-

chancen-selbstverwirklichung-populismus  2016 wanderten fast 25.000 junge Italienerinnen und 
Italiener mit Universitätsabschluss ins Ausland aus, fast doppelt so viele wie noch vor 17 Jahren. 
Volkswirte schätzen, dass diese Emigration Italien rund ein Prozent Wirtschaftswachstum pro Jahr 
kostet….Jugendarbeitslosigkeit bei 32 % ….. 
 

http://www.krone.at/1657910
https://www.nzz.ch/international/syrische-rebellen-vor-schwerer-niederlage-in-ost-ghuta-ld.1363576
https://web.archive.org/web/20180306221611/https:/www.nzz.ch/international/syrische-rebellen-vor-schwerer-niederlage-in-ost-ghuta-ld.1363576
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http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/armin-laschet-tafel-essen-fluechtlinge
https://derstandard.at/2000075141629/Die-Wienerin-die-den-jordanischen-Koenig-fuettert
https://derstandard.at/2000075530915/Fuenf-Szenarien-fuer-Italien-nach-der-Wahl
https://derstandard.at/2000075502136/Angst-vor-Pakt-der-Populisten-in-Italien
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10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/950888_Italiener-zertruemmern-
alte-Ordnung.html  mit KARTE 

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5382352/Italien_Die-Linke-ging-unter-wie-ein-
Streber-bei-der 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-auch-fuenf-sterne-bewegung-will-regierung-bilden-
15479002.html  

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-rechtspopulistische-lega-will-regieren-
15478910.html  

14. https://derstandard.at/2000075525196/Die-Spaltung-Italiens  Chaos und Radikale schrecken Wähler 
weniger als die Aussicht auf Altbekanntes…. Es zeigt, wie anfällig die Wählerinnen und Wähler für ein 
Wettern gegen Brüssel, aggressive Rhetorik gegen Einwanderer und das Zeichnen einer vermeintlich 
heilen Welt der Regionen als Gegenstück zur Globalisierung geworden sind. So hat sich über Nacht die 
politische Landkarte Italiens komplett 
veränderthttps://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5382813/Leitartikel_Die-
italienische-Revolution-wird-am-Realitaetscheck  scheitern…. 
 

15. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/laupheim-maedchen-nach-versuchtem-
ehrenmord-ausser-gefahr-15477837.html 

16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Schlaegerei-und-Messerattacke-am-Linzer-
Bahnhof;art4,2834520  
 

17. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/tagesspiegel-vom-muehsamen-
weg-der-wahrheitsfindung-in-der-fluechtlingsfrage/ Weihnachten 2015: Damals bot der Tagesspiegel 
dem sozialdemokratischen ehemaligen Berliner Innensenator Ehrhart Körting Raum, zu erklären, warum 
uns Angela Merkel hilflos in Chaos führt. Körting befand schon damals, dass Merkels „Wir schaffen das!“ 
nur eine Sprechblase sei und dass die Kanzlerin einen „Teil der rechtsstaatlichen Organisation aus 
falsch verstandener Humanität außer Kraft gesetzt“ hätte. Die staatliche Organisation der 
Bundesrepublik Deutschland hätte über Wochen zigtausendfach versagt. Die Arbeitsplatzfrage würde 
die nächste Katastrophe offenbaren. „Entgegen aller Schönrederei ist der Großteil der Flüchtlinge in 
unseren Arbeitsmarkt nicht kurzfristig integrierbar.“ … Arnold Mengelkoch, der Migrationsbeauftragte 
des Bezirksamts Neukölln wird befragt und befindet, „dass die Leute ein Gefühl von Angst und 
Unsicherheit haben“. Mengelkoch selbst hätte beobachtet, wie am Alexanderplatz zehn 
arabischstämmige junge Männer ohne Warnung auf Polizisten losstürmten, „erkennbar krawallwillig“. 
Und Mengelkoch weiß noch mehr: Viele der jungen Männer seien mit Gewalt aufgewachsen; „in Syrien 
ist es normal, dass Lehrer Schüler prügeln. Viele Flüchtlinge haben ein Frauenbild, bei dem der Mann die 
Regeln bestimmt. Wer kein Kopftuch trägt, gilt als Sexualobjekt.“ Viele Flüchtlinge würden schnell 
herausfinden, „dass die Polizei zwar viel kontrolliert, aber das Ganze aktionistisch wirkt.“ 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/rebellen-erlauben-zivilisten-verlassen-von-ost-ghouta/312.909.415  
Syrische Regierung blockiert UN Hilfsprogramme 
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1. http://www.krone.at/1656174   66 % für GroKo in Deutschland 
 

2. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000075036700/laut-exit-polls-keine-regierungsfaehigen-
mehrheiten-in-italien-absehbar WAHL in ITALIEN  
https://kurier.at/politik/ausland/renzi-vor-ruecktritt-5-sterne-lega-wollen-macht/312.930.361 mit 
KARTE 

3.                http://www.corriere.it/elezioni-2018/risultati-regionali/#  
4. https://kurier.at/politik/ausland/italien-eu-rechtspopulisten-jubeln-lega-will-premier/312.921.237  

https://www.welt.de/politik/ausland/article174191076/Parlamentswahl-Italiens-beunruhigender-Flirt-
mit-der-Anarchie.html  drei Blöcke und keine Mehrheit 

5. https://www.nzz.ch/meinung/italien-waehlt-sieg-der-protestwaehler-ld.1361174  
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6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/kaerntenwahl/5378858/Alle-Detailergebnisse-zur-

Landtagswahl-in-Kaernten-  bzw. Auch bei https://kurier.at/politik/inland/kein-kurz-effekt-in-
kaernten/312.912.248 ... INTERAKTIVE    KARTE : 
https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/landtag/kaernten/2018/kaernten+68274/#detailergebnisse 
>>> und dam 17.3. 2018  https://derstandard.at/2000076332181/Kaerntner-SPOe-fixiert-
Koalitionsverhandlungen-mit-der-OeVP  

7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/kaerntenwahl/5382275/WaehlerstrukturAnalyse_FPOe-ist-
die-Partei-der-Arbeiter  

8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5382192/Der-nette-Herr-
Landeshauptmann  
 

9. https://kurier.at/politik/inland/das-problem-ist-die-vermischung-von-politik-und-medien/312.752.826 
https://kurier.at/chronik/caritas-handy-luege-bei-mir-hat-das-hirn-ausgesetzt/312.763.049  Faker 
verurteilt 

10. http://www.krone.at/1656178  « so enden Frauen, die….. »   ( = Syrer verurteilt weil….) 
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1. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylantraege-anerkennungsquote-fuer-tuerkische-asylbewerber-
steigt-1.3891041  DEUTSCHLAND :  Demnach haben 410 Türken im Januar diesen Jahres positive 
Asylbescheide erhalten, was einer Anerkennungsquote von 38,2 Prozent entspricht…. Die Türkei steht 
massiv in der Kritik, weil die Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nach der Niederschlagung des 
Putschversuchs im Juli 2016 den Ausnahmezustand verhängt und "Säuberungen" ausgerufen hatte. Seitdem sind 
mehr als 50 000 Menschen inhaftiert worden, mehr als 150 000 Staatsbedienstete wurden suspendiert 
oder entlassen. 
 

2. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Beraterinnen-beim-AMS-haben-Kopftuch-Verbot-
49218720  

3. http://www.krone.at/1655685   Kein Kopftuch am Arbeitsplatz - diese Vorschrift gilt angeblich für 
Beraterinnen beim Arbeitsmarktservice Wien. „Wir sind generell dagegen, dass im direkten 
Kundenkontakt Religion oder Weltanschauung offen zur Schau gestellt werden  
 

4. http://www.heute.at/welt/news/story/Familie-filmt--Bruder-sticht-auf-Schwester-ein-57034455  …Der 
mutmaßliche Messerstecher A.W. soll laut "Bild" ein gefährlicher Islamist in den Augen der Polizei sein. 
Er sei erst Stunden vor dem versuchten Ehrenmord in Stuttgart aus Untersuchungshaft entlassen 
worden. … bzw. :  http://www.krone.at/1655613  Ein 20-jähriger Flüchtling aus Palästina hat seiner 
schwangeren 17-jährigen Schwester Alaa ein Messer in den Brustkorb gerammt, weil sie nach den 
Gesetzen des Islam - der Scharia - den Namen der Familie beschmutzt haben soll. Ihr angebliches 
Verbrechen: Sie hat sich in einen anderen Flüchtling (26) verliebt 

5. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/fuehrender-salafist-am-frankfurter-flughafen-
festgenommen-15476552.html  
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-die-partitio-democratico-ist-vor-der-wahl-in-der-
krise-15475638.html   Immer mehr Italiener leben in Armut, 2016 waren es knapp 5 Millionen und 
damit fast ein Zehntel der Bevölkerung. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt seit Jahren über 30 %, viele gut 
ausgebildete Italiener verlassen ihr Land, um sich beruflich zu verwirklichen – oder wenigstens genug 
Geld zu verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. … Fünf-Sterne-Bewegung. Als sie 2013 
auftauchte, brachte sie das antagonistische Gleichgewicht zwischen dem Mitte-Links- und dem Mitte-
Rechts-Bündnis durcheinander. Plötzlich gab es eine Partei, die auch Regierungsambitionen hatte – und 
der Frustration vieler Wähler eine Stimme gab. Viele hatten genug von einer politischen Klasse, die in 
ihren Augen vor allem am eigenen Fortbestehen interessiert – und jedes Bewusstsein für die Probleme 
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der Menschen verloren hat. Diesen Vorwurf musste sich zuletzt auch die SPD gefallen lassen, vor allem 
im Hinblick auf das Thema Migration und dem Umgang mit ihren (negativen) Folgen. Hier zeigten die 
beiden sozialdemokratischen Parteien ähnlichen Unwillen, die Probleme offen anzusprechen. … Nicht 
umsonst gelten die Vertreter des PD vielen Italienern als ein Haufen Gutmenschen, die den Migranten 
bereitwillig die neuesten Smartphones zur Verfügung stellen und zulassen, dass sie den Sozialstaat 
ausnutzen. Dass der PD dann auch noch wochenlang die Parlamentsdebatte über das Recht auf 
Einbürgerung für in Italien geborene Migrantenkinder vorantrieb, verstärkte dieses Bild noch. Denn die 
Debatte war der Mehrheit der Italiener egal. Ihnen geht es vor allem um die Frage: Was kriegen die, 
was bleibt für uns? Eine Frage, auf die statt des PD die rechtsorientierten Parteien Antworten geben. 
>>> auch  http://www.interno.gov.it/it/speciali/2018-elections >>> 
http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI   Interaktive KARTE >>> 
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-irrten-bei-klirrender-kaelte-barfuss-auf-der-a2-
umher/312.627.898  … Die 5 Personen dürften aus dem Iran und Pakistan kommen und sollen in 
Serbien gewesen sein. Sie wurden vermutlich mit einem Lkw nach Österreich geschleppt"…  Bzw.    
http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Barfue-ige-Fluechtlinge-von-Autobahn-gerettet-
58029290  

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-fuer-subsidiaer-geschuetzte-bleibt-
ausgesetzt-15474904.html in DEUTSCHLAND ... (erst) Von August 2018 an sollen gemäß der Einigung 
von Union und SPD dann pro Monat 1.000 Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern aus 
humanitären Gründen zu den subsidiär Geschützten nachziehen dürfen. 

3. http://www.heute.at/welt/news/story/Deutsche-Stadt-nimmt-keine-Fluechtlinge-mehr-auf-59947748 
Die wirtschaftlich angeschlagene Kommune – einst Zentrum der deutschen Schuhindustrie – sieht durch 
den überproportional hohen Zuzug von Flüchtlingen ihre Integrationsfähigkeit überschritten. Pirmasens 
weist seit Jahren die höchste Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz auf und hat seit den 70er-Jahren ein 
Drittel seiner Einwohner verloren. Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands und der niedrigen Mieten 
zogen viele Flüchtlingsfamilien in die Stadt. 
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174119592/Peer-Steinbrueck-rechnet-mit-der-SPD-ab-
Realitaetsverweigerung.html  Peer Steinbrück geht mit der SPD hart ins Gericht. Sie sei nicht mehr auf 
der Höhe der Zeit, habe beim Thema Integration einen getrübten Blick auf die Realitäten. Es habe 
zuletzt zu viel „Vielfaltseuphorie und gehypten Multikulturalismus“ gegeben. … „Wie die Sozialisten in 
Frankreich ist auch die SPD in Gefahr, sich mehr um Antidiskriminierungspolitik und Lifestyle-Themen 
zu kümmern und darüber die Befindlichkeiten der Mehrheitsgesellschaft außer Acht zu lassen.“… (er) 
mahnt sie, die „Verdrängung Einheimischer und die Homogenisierung von Stadtquartieren“ sowie den 
Verfall von Alltagskultur stärker zu thematisieren. 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174107412/Fluechtlinge-Zu-Unrecht-abgeschobener-
Afghane-soll-doch-zurueck-in-Heimatland.html 

6. https://www.focus.de/politik/deutschland/haschmatullah-f-asylantrag-von-zu-unrecht-
abgeschobenem-fluechtling-offenbar-abgelehnt_id_8546531.html ... ursprünglich am 3. Juni 2017 in 
Deutschland angekommen. Am 8. Juni hatte er Asyl beantragt, war aber abgelehnt worden mit dem 
Hinweis, dass er über Bulgarien in die EU gekommen sei - und damit gemäß der sogenannten Dublin-
Vorschriften Bulgarien für ihn zuständig sei. Vgl. früher http://www.sueddeutsche.de/politik/abflug-aus-
muenchen-asylbewerber-nach-afghanistan-abgeschoben-1.3876386  bzw unten bei 1.3.2018 ! 
 
 

7. https://kurier.at/chronik/wien/integrationstrainer-sagte-oesterreich-war-opfer-im-zweiten-weltkrieg/312.552.390  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/949965_Neues-Vokabular-fuer-ein-

soziales-Woerterbuch.html?em_cnt_page=2   Neue soziale Normen sind das Resultat eines mitunter 
zähen gesellschaftlichen Reibungsprozesses. So wie Sprache an sich nicht existiert, sondern ein sich ständig 
wandelndes Etwas ist, das durch die einzelnen Anwender oder Sprecher im Sprechen jedes formulierten Wortes 
oder Satzes fortbesteht und sich verändert - so funktioniert auch das soziale Vokabular. Jeder und jede Einzelne 
definiert es durch die eigene Lebenspraxis in so gut wie allen Alltagshandlungen ein kleines Stückchen mit. Das 
dokumentiert sowohl Macht als auch Ohnmacht des Einzelnen. 
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https://kurier.at/chronik/wien/integrationstrainer-sagte-oesterreich-war-opfer-im-zweiten-weltkrieg/312.552.390
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/949965_Neues-Vokabular-fuer-ein-soziales-Woerterbuch.html?em_cnt_page=2
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9. http://www.sueddeutsche.de/wissen/ahnenforschung-ein-stammbaum-mit-millionen-menschen-1.3890572  
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/ex-gruenen-chefin-glawischnig-geht-zu-novomatic/312.616.282 
11. https://dietagespresse.com/glawischnig-novomatic/ >>> danach dort « Alles neu beim AMS… » 
12. https://kurier.at/wirtschaft/analyse-arbeitsmarkt-driftet-immer-staerker-

auseinander/312.547.626   An den Problemgruppen am Arbeitsmarkt wie Ältere, schlecht 
qualifizierte Jugendliche, gesundheitlich Beeinträchtigte und Flüchtlingen geht der Stellenboom 
allerdings weitgehend vorbei. …. Der Lehrlingsmangel in einigen Regionen mag dafür sprechen (Anm: 
f.d. Kürzung d. Mittel im AMS) , die schlechte Qualifizierung vieler Jugendlicher vor allem in Wien 
dagegen. Das Problem der fehlenden Ausbildungsreife ist noch lange nicht gelöst. 

 <<< denken sie über eine kartographisch bessere Alternative nach ! 
13. https://derstandard.at/2000075294097/Tuerkis-blaue-Plaene-sind-kein-Kahlschlag-und-reissen-doch-

ein Loch ins AMS-Budget.... 
14. http://www.heute.at/politik/news/story/Sparma-nahmen-AMS-kuerzt-massiv-bei-Fluechtlingen-

Asylberechtigten-und-aelteren-Arbeitslosen-51117564 mit Tabelle !!!!! 
15. https://derstandard.at/2000075372254/Regierungskritik-Verbalexzesse-verpuffen ..sie schadet eher 

ihren Kritikern.... 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/950366_Erst-Matura-dann-GmbH.html ein 
Startup macht Amazone Konkurrenz…. 
 

17. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Kurz-und-Strache-sind-beim-Budget-am-
richtigen-Weg/323942089  

18. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Brauners-Erbe-Schuldenberg-von-7-Milliarden/324287975 in 
Wien 

19. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5380811/Nulldefizit-fuer-Wien-unerreichbar  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/950473_Eine-Ressource-fuer-die-
Elite.html Experten kritisieren, dass Wohnen verstärkt als Geldanlage und weniger als Grundbedürfnis 
verstanden wird…. Bei der niedrigen Einkommensgruppe (unter 14.217 Euro Jahreseinkommen) müssen 
39 % mehr als 40 % ihres Haushaltseinkommens für das Wohnen ausgeben. In Wien ist die 
Wohnkostenbelastung zudem deutlich höher als in Gesamtösterreich: 13 % (Anm. ALLER Wiener) 
bringen für ihren Wohnraum - egal ob Miete oder Eigentum - mehr als 40 % des Einkommens auf 
 

21. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article174136006/Kreis-geht-bei-
Alterspruefung-weiter-als-das-Land.html  Die Diskussion über die Altersfeststellung war mit dem 
gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens im pfälzischen Kandel erneut aufgekommen. Die Deutsche war 
erstochen worden. Der mutmaßliche Mörder ist der Ex-Freund des Mädchens, ein Flüchtling aus Afghanistan. Er ist 
laut einem Gutachten mindestens 17,5 Jahre alt, wahrscheinlich aber etwa 20 - bisher galt er bei den Behörden 
jedoch als 15-Jähriger. Damit gilt er als Heranwachsender und nicht als Erwachsener im strafrechtlichen Sinn. 
 

22. https://derstandard.at/2000075315124/Angst-vor-Gewaltspirale-zwischen-Rechts-und-
Linksextremisten-in-Athen .... Griechenland 
 

23. (   https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5380814/Quergeschrieben_Der-
gewalttaetige-Antisemitismus-kommt-heute-nicht  von rechts…..  Jener einheimische Antisemitismus, der 
in den letzten Wochen in Form von ziemlich widerwärtigen Liederbüchern schlagender Verbindungen wieder 
einmal sichtbar geworden ist, gleicht jenem des alten Le Pen: widerwärtig, aber glücklicherweise längst impotent, 
sich selbst dekuvrierend, aber letztlich ohne Auswirkungen auf das wirkliche Leben von Juden oder Nichtjuden. 
Von jenem Antisemitismus, der in der jüngeren Vergangenheit vor allem aus der arabischen Welt importiert 
worden ist, kann man nicht sagen, dass er impotent und ohne Auswirkungen auf das Leben von Juden hier oder in 
anderen Teilen Europas ist. Das hat selbst der üblicherweise moderate Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde 
in Wien, Oskar Deutsch, vor ein paar Monaten öffentlich gemacht: „Zuletzt häuften sich antisemitische Parolen 
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von muslimischer Seite.“  >>> vgl. früher https://kurier.at/politik/inland/muslimischer-antisemitismus-diese-
weltbilder-sitzen-tief/303.868.490  "In Österreich ist ein Bewusstsein für die Verbrechen gegen die Juden 
hoffentlich selbstverständlich. Dieses kollektive Gedächtnis findet sich in der islamisch-arabischen Welt nicht"…47% 
der muslimischen Jugendlichen hatten eine leicht negative od.sehr negative Einstellung zu Juden…. + Dazu auch : 
https://kurier.at/politik/inland/islamistisch-motivierter-antisemitismus-ist-eine-gefahr-fuer-
europa/299.814.842 ... sprach der  KURIER mit Ariel Muzicant: Der traditionelle von rechts kommende 
Antisemitismus   nimmt ab,  er  zeigt sich   nach wie vor    über Facebook und bei schlagenden 
Verbindungsbrüdern.  Er ist nicht mehr toleriert, diese Delikte werden verfolgt…. Der rechtsextreme Antisemitismus 
ist ungustiös, aber nicht lebensbedrohend. Der islamistisch motivierte Antisemitismus ist lebensbedrohend und 
eine Gefahr für ganz Europa,  nicht nur für  Juden.   Über kurz oder lang trifft es  Frauen, die Gesellschaft, unsere 
Demokratie und Freiheit. Wir Juden sind die ersten, die das spüren 

24. https://www.nzz.ch/feuilleton/der-historiker-michael-wolffsohn-sieht-in-einer-radikalisierten-
muslimischen-minderheit-den-grund-fuer-wachsenden-antisemitismus-ld.1359869  Wir haben eine 
immer grösser werdende muslimische Minderheit, die sich radikalisiert…. Ich sehe drei Ursachen. 1.: Als 
die Migranten kamen, schlug ihnen Desinteresse entgegen. Sie wurden oft wie Ware behandelt. 2. : Mit 
den Menschen wurden auch deren nationale und regionale Konflikte importiert. 3. : Teile der 
Mehrheitsgesellschaft haben sich mit antijüdischen und antizionistischen Extremisten aus Arabien 
identifiziert, vor allem Linke…. Der alte Jean-Marie Le Pen, so grässlich er war und ist, hat keine Gewalt 
an Juden verübt und sie auch nicht gefordert. Gleiches gilt in Deutschland für AfD und Pegida. Der 
gewalttätige Antisemitismus kommt heute nicht von rechts, auch wenn die irreführenden Statistiken 
etwas anderes sagen. …. Die deutsche Kriminalstatistik hat vergangenes Jahr knapp 1.500 
antisemitische Straftaten erfasst. 90 % sollen Rechtsradikale verübt haben.  Dieses Bild ist völlig 
verzerrt. Viele Vorfälle landen unter dem Stichwort «Israel-Palästina-Konflikt» in einer anderen 
Statistik, der für politisch motivierte Kriminalität. Freundlich formuliert, könnte man von 
Verschleierung sprechen. Wenn ich mich in meinem jüdischen Bekanntenkreis umhöre, dann sagen alle 
das Gleiche: Gewalt gegen Juden geht ausschliesslich von Muslimen aus. >>> Interview gesichert auf wayback-
machine >>   dazu https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/verschleiert-die-polizeistatistik-die-urheber-der-
gewalt-gegen-juden  
 

24 http://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-mutmasslicher-deutscher-militaerberater-
der.1939.de.html?drn:news_id=856334 IS festgenommen 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/950077_Dritte-fuenfstuendige-

Feuerpause-im-syrischen-Ost-Ghuta.html  Zwar hätten viele Zivilisten darum gebeten, das Gebiet 
verlassen zu dürfen, zitierte die Agentur Tass am Donnerstag den russischen Generalmajor 
Wladimir Solotuchin. Rebellen würden den Korridor, der für die Hilfen eingerichtet worden sei, 
aber weiter beschießen.  >>> vgl. dazu am 28.2. mit GRAPHIK Zusammenschau der Konfliktparteien 
!!! +  https://derstandard.at/2000075172747/Erneut-fuenfstuendige-Feuerpause-im-syrischen-
Rebellengebiet-Ost-Ghouta?  
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1. März 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5380805/Die-neue-Fluchtwelle  Die Migration aus Syrien 
ebbt langsam ab, dafür steigt der Druck aus Sub-Sahara-Ländern an. Aus den Sub-Sahara-Ländern 
fliehen Jahr für Jahr Millionen an Menschen. Betroffen sind zu starkem Maße Europa, aber auch die 
USA. Laut einer neuen Studie des US-Thinktanks Pew Research stieg die Zahl der Auswanderer aus den 
Ländern südlich der Sahara seit 2010 um 31 %. Mittlerweile leben 25 Millionen außerhalb ihres eigenen 
Landes. Im Vergleich ist die Migrationswelle aus Mexiko Richtung USA klein. Aktuell leben 12 Millionen 
Mexikaner im nördlichen Nachbarland. Aus Syrien sind laut der Studie mittlerweile 6,8 Millionen 
ausgewandert. Ein Großteil davon blieb aber in der Region. >>>>  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf   bzw. Vgl. Aus 
2017 von einem Grünen http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-
veroeffentlicht-buch-er-kann-nicht-allen-helfen-15128326.html  

2. Datenanalyse bei : https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone 

3. https://kurier.at/politik/inland/kneissl-fuer-wirksamen-schutz-der-eu-aussengrenzen/312.543.466  
Während Kneissl beklagte, dass die legale Arbeitsmigration nach Österreich wegen des vermehrten 
Interesses von internationalen Fachkräften am englischen Sprachraum auf Probleme stoße, wiederholte 
Szijjarto (Anm.: Ungarn) die dezidiert gegen Migration gerichtete Position seiner Regierung. Er verwies 
auch auf den derzeitigen Streit um den UNO-Migrationspakt, den Szijjarto als "radikal pro-Migration" 
bezeichnete. Ungarn setze sich hingegen für ein Dokument ein, das sich für die Verhinderung von 
Migration ausspricht 
 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-laesst-wegen-Kaelte-Asylheime-fuer-
Obdachlose-oeffnen;art385,2829737 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174102479/Umfrage-AfD-in-Cottbus-staerkste-Kraft-
mit-29-Prozent.html  …  ei der Wahl 2014 waren es erst 10,7 Prozent,…. Die AfD gewinnt in einer 
Umfrage nach den Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Flüchtlingen deutlich dazu. 

6. http://www.deutschlandfunk.de/betriebsratswahl-bei-daimler-arbeitnehmervertreter-
von.862.de.html?dram:article_id=411971  
 

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article174086762/Parallelgesellschaften-Daenemark-will-
massiv-gegen-Ghettos-vorgehen.html  „Die Ghettos müssen weg“: Dänemark sagt Parallelgesellschaften 
den Kampf an. Einwanderer sollen ihre Kinder in Kitas geben – und wer an bestimmten Orten wegen 
krimineller Vergehen gefasst wird, soll härter bestraft werden.  … Unter anderem sollen kriminelle 
Vergehen in bestimmten Stadtteilen härter bestraft werden können als anderswo. Wer in den 
sogenannten Ghettos wegen Vandalismus, Drogenhandel, Einbruch oder Bedrohung gefasst wird, soll 
doppelt hart bestraft werden können. >>> https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/    74.000 
Menschen in dem 5,7-Millionen-Einwohner-Land lebten demnach in Parallelgesellschaften 

8. http://www.deutschlandfunk.de/aufnahmestopp-fuer-auslaender-tafel-bundesverband-
weist.1939.de.html?drn:news_id=856509  

9. http://www.deutschlandfunk.de/essener-tafel-es-gibt-migranten-mit-schlechtem-
benehmen.694.de.html?dram:article_id=411927  Der Theologe Richard Schröder hat das Abweisen von 
Ausländern an der Essener Tafel verteidigt. Es könne nicht sein, dass Migranten mit Ellenbogen 75 % der 
Kapazitäten für sich kapern und alte Frauen und Mütter verdrängen, sagte Schröder im Dlf. 

10. http://www.deutschlandfunk.de/nrw-marler-tafel-nimmt-keine-alleinstehenden-maenner-
mehr.1939.de.html?drn:news_id=856530  bzw. Vgl. VIDEO : Flüchtlinge an Tafeln - Das Ringen um die 
Reste wird härter  https://www.youtube.com/watch?v=OzUyM2MkdN0  
  

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/1500-Euro-pro-Kind-vorausgesetzt-man-
verdient-genug;art385,2829750  
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article174102479/Umfrage-AfD-in-Cottbus-staerkste-Kraft-mit-29-Prozent.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174102479/Umfrage-AfD-in-Cottbus-staerkste-Kraft-mit-29-Prozent.html
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http://www.deutschlandfunk.de/nrw-marler-tafel-nimmt-keine-alleinstehenden-maenner-mehr.1939.de.html?drn:news_id=856530
https://www.youtube.com/watch?v=OzUyM2MkdN0
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/1500-Euro-pro-Kind-vorausgesetzt-man-verdient-genug;art385,2829750
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/1500-Euro-pro-Kind-vorausgesetzt-man-verdient-genug;art385,2829750


12. https://derstandard.at/2000075245145/Familienbonus-Geringerer-Bonus-fuer-Kleinverdiener-geplant   
Umstritten war, was mit jenen Menschen ist, die so wenig verdienen, dass gar keine Lohn- und 
Einkommensteuer anfällt. Zur Erklärung: Die Steuer schlägt erst ab einer Bemessungsgrundlage von 11.000 
Euro im Jahr zu, was einem Einkommen von 15.500 Euro brutto entspricht. Ein Drittel aller Arbeitnehmer liegt 
darunter, das sind gut 1,4 Millionen Menschen (Daten von 2015). Von einem Steuerbonus wie dem 
Familienbonus haben diese nichts.  

13. https://derstandard.at/2000075289291/Pro-und-Kontra-Steuerlicher-Familienbonus ... Der Einwand, 
dass die allerärmsten Familien von der Steuerentlastung nichts haben, gilt nicht: Bei ihnen ist die 
Umverteilungswirkung der direkten und indirekten Förderungen ohnehin besonders stark. Finanziert werden 
diese übrigens hauptsächlich aus den Steuerleistungen des Mittelstands. 

14. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/So-viel-kriegen-Sie-fuer-ihr-Kind/324232717  mit Tabelle  … 
ab Bruttoeinkommen von 1.700 Euro wirkt der Bonus von 1.500 Euro pro Jahr voll…  bei zwei Kindern 
erst ab 2.300, bei 3 Kindern ab brutto 3.000 Euro pro Monat…. Eine Entlastung des steuerzahlenden 
Mittelstands… 

  >>  Daten aus : https://money-wise.de/private-finanzen/wie-viel-kosten-kinder-im-monat    bzw. 
http://www.kindertipps-wien.at/was-kostet-ein-kind-bis-zum-18-lebensjahr/  

 

15. https://kurier.at/wirtschaft/6-6-prozent-weniger-arbeitslose-im-februar/312.502.025  Die 
Arbeitslosenzahl sank im Februar auf  444,426  Menschen. Die Arbeitslosenquote lieg damit bei 9,0 %. 
Österreich fällt im EU-Vergleich aber zurück. Deutlich schwieriger, sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren, hatten es Ausländer. Während die Zahl der Arbeitslosen bei Inländern im Jahresvergleich 
um 9,3 % zurückging, verringerte sie sich bei Ausländern nur um 0,4 Prozent. 
 

 12  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/950009_Wien-zuerst.html  BM Ludwig er 
will unter anderem den Wien-Bonus bei der Wohnungsvergabe auch auf öffentliche Aufträge 
ausweiten. 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/neues-buch-ueber-den-aufstieg-von-sebastian-kurz-wie-kurz-fpoe-
monopole-besetzt/312.548.591  Erläuterung wie die österreichische Innenpolitik im letzten halben Jahr 
sich veränderte… Worauf sich dieser "Kurz-Effekt" begründet, hat Plasser mit ARGE-Wahlen-Experte 
Franz Sommer im Buch "Wahlen im Schatten der Flüchtlingskrise" anhand umfangreicher Daten 
analysiert. Eine Schlussfolgerung steht schon im Titel: "Die Flüchtlingskrise 2015 war die Bruchlinie", 
sagt Plasser. Zwar hätten die Unzufriedenheit mit der Großen Koalition, das wachsende Misstrauen in 
Eliten und Demokratie dem Umbruch den Boden bereitet; den wirklichen Bruch habe aber erst der 
massive Meinungsumschwung gebracht: 2016 hatten zwei Drittel der Österreicher den Eindruck, es 
laufe etwas falsch. Die Asylkrise war zum "epochalen Krisenthema geworden, das alles andere 
verdrängte", sagt Plasser. "Re-Framing" nennt man das – Kurz positionierte die ÖVP erstmals weit 
außerhalb ihres Markenkerns. Beim Wähler kam das jedenfalls an: War die FPÖ bis zu Kurz’ Antritt als 
ÖVP-Chef in allen Umfragen vorn, drehte sich das Blatt alsbald…. Plasser spricht von einer "beispiellosen 
Wanderung" von etwa 500.000 Wählern. 
 

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/mordprozess-lebenslange-haft-fuer-messerstecher-von-barmbek-
1.3887704 

18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Raeuber-stachen-in-Wels-Mann-in-Ruecken-Zwei-
Verdaechtige-festgenommen;art67,2829799  

19. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/ticker-salzkammergut/Kirchdorf-
Asylwerber-verkaufte-Gras-an-Minderjaehrige;art1104,2827900  
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http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/ticker-salzkammergut/Kirchdorf-Asylwerber-verkaufte-Gras-an-Minderjaehrige;art1104,2827900
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/ticker-salzkammergut/Kirchdorf-Asylwerber-verkaufte-Gras-an-Minderjaehrige;art1104,2827900


 
 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000075271847/Irakisches-Parlament-fordert-Zeitplan-fuer-Abzug-
auslaendischer-Truppen nach Sieg nun über den IS…. 
 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/taliban-afghanistan-deutscher-berater-1.3887667  
 

3. https://derstandard.at/2000075166061/Grosse-Friedenskonferenz-in-Kabul-beraet-ueber-eine-
Einigung-mit-Taliban  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Afghanistans-Praesident-geht-auf-
die-Taliban-zu;art391,2828935  

5. http://www.deutschlandfunk.de/afghanischer-philosoph-dieses-angebot-an-die-taliban-
steht.694.de.html?dram:article_id=411926 >>> auch als AUDIOfile….  Afghanistan …. Dieser 
Vormarsch von Taliban, davon höre ich in deutschen Medien seit 2005. Wenn das stimmen 
würde, wie Taliban den Vormarsch fortsetzen, dann sollte Kabul heute in der Hand von Taliban 
sein. Im Gegenteil! Die Taliban haben in den letzten Monaten zweimal Friedensangebote an die 
Amerikaner gerichtet. Die neue Entwicklung in Afghanistan ist natürlich die Rede von Herrn Trump. 
Die Afghanistan-Rede war sehr wichtig. Natürlich bin ich kein Anhänger von Herrn Trump, aber zum 
ersten Mal hat Trump ein Problem benannt, was die deutsche Regierung beharrlich verweigert zu 
benennen, nämlich das Pakistan und der pakistanische Geheimdienst die Taliban unterstützen. 
Mittlerweile gibt es darüber sogar ein Buch. Das Buch ist von Steve Cole und heißt "ISI". Es geht um 
den ISI und in diesem Buch geht es darum, dass der pakistanische Geheimdienst ISI seit 2005 
überhaupt die Taliban wieder aufgebaut haben. …. Ich höre übrigens in deutschen Medien 
nirgendwo etwas über die Rückschläge von Taliban. Die Tatsache, dass die Taliban in Helmand 
zurückgeschlagen worden sind, oder auch im Norden in Badachschan zurückgeschlagen worden 
sind – wir haben eine neue Offensive und die Taliban haben im letzten Monat zwei, drei 
Friedensangebote gemacht aufgrund der Tatsache, dass eigentlich die Offensive der afghanischen 
Armee Wirkung zeigt. 
Vgl. http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/08/22/15/43775BDD00000578-4812956-image-a-
13_1503413594080.jpg (bzw auch bei 25.2.2018 https://theworldnews.net/de-news/bevor-die-
scharia-alles-ruinierte  

 
        Auch https://indexexpurgatorius.wordpress.com/2016/07/04/unsere-duestere-zukunft-am-beispiel-
afghanistans/   oder auch hier https://de.qantara.de/inhalt/afghanistans-moderne-der-vergangenheit  
Vgl. VIDEO Afghanistan früher-heute https://www.youtube.com/watch?v=kHbSE22J6LQ 
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                    Oder Afganistan vor den Taliban  https://www.youtube.com/watch?v=fTHy4btmL38   
Woanders dreht sich das Blatt wieder http://www.dw.com/de/selbstbewusste-designerinnen-aus-dem-
irak/a-42875369 >>> siehe Fotos dort !!! 
 
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5388706/Afghanistan-vor-der-Burka_Ein-Bild-als-Symbol   Ihre 
Momentaufnahmen aus Afghanistan aus dem Jahr 1972 hat die Bibliothèque nationale de France in Paris archiviert. 
Über die Bildagentur Rapho dürfte das Bild in einem portugiesischsprachigen Magazin gelandet sein…. Im 
schnelllebigen Kontext der sozialen Medien ist das Narrativ des Bildes eindeutig: Früher waren die Frauen frei, heute 
werden sie im Islam unterdrückt, und auch nach dem Fall der Taliban liegen die Frauenrechte brach. Allerdings stellt 
sich hier die Frage, wie repräsentativ diese Aufnahme war, es zeigt schließlich eine urbane Szene, nicht den 
ländlichen Raum. Dort haben traditionell geprägte Frauen sehr wohl die Burka getragen/tragen müssen, wie Bilder 
aus den 1960er Jahren zeigen. 

 
http://www.spiegel.de/reise/fernweh/milli-bau-reiste-in-den-1950ern-alleine-mit-dem-vw-bus-auf-der-
seidenstrasse-a-1185064.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
EINSTIEGE generell:  

 
       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/    
       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          
       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 
       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  
       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  
       http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 >  DOSSIER 
      www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/                              
      www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  
      https://monde-diplomatique.de/  Flucht nach Europa                                        
       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  

                                                                                                                                                                                      
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

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

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/    
 

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

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

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-
schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
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http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf


   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-
historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

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

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html  
+ Chronologie  https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html & 
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    

 
 

 
 
 
 
 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html  BILDGESCHICHTE schon aus 2009 
 

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  

 
>>> vgl. dazu früher https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-

kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/   u.a. im  Teil B zur GFK & EMK…. 
 

 

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

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   https://www.hoelzel.at/journal-
home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 
 
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. Association, 
Sheffield  
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/949920_Neue-Uni-Zugangsregelungen-
beschlossen.html 
 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-lehrer-wuerde-gerne-laenger-arbeiten-darf-aber-nicht-1.3886177 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZENSUR ! ??? 
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Nackte-Venus-von-Willendorf--Facebook-entschuldigt-
sich-56996829 
 
 
Grün Aussagen ? http://www.krone.at/1658063  
 
 
 
 
 
 
 
3.1.  http://www.sueddeutsche.de/panorama/fluechtlingspolitik-die-grenzen-der-integrationsfaehigkeit-werden-
auch-an-den-straftaten-sichtbar-1.3812314 
 
 
Test zum 2. Weltkrieg Online >>> 
 
http://www.sueddeutsche.de/digital/assassins-creed-discovery-tour-dieses-computerspiel-will-geschichte-cool-
machen-1.3864699?reduced=true 
 
 
 
 
24.1.18  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftskompetenz-studie-zeigt-maengel-bei-schuelern-
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