
Zeitungs-LINKs   T 63  März  2. H.  2018    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  
Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

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

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

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

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

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

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

<<<< T 56 Dez. 2017_T1 <<<                <<<<<   57 Dez. 2017 T 2 <<<                        <<  58 Jänner 2018 T 1  <<             
<<<<<  59 Jänner 2018 2.T       << 61 Februar 2018 T 2  

    <<<  T 64 April 2018 1. T.                 <<<  62 März T 1                    

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

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

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  
 

 

 

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

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

 
Aus :   https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/953907_Flucht-vor-dem-Klima.html 
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31. März 2018 
 
1. https://derstandard.at/2000077106498/Italien-koennte-bei-Fluechtlingen-bald-harten-

Kurs-gegen-NGOs-einschlagen .... Experten erwarten, dass sich Italiens Flüchtlingspolitik mit 
der neuen Regierung gravierend ändern wird. Auch Massenlager könnten kommen – … Die Lega 
etwa versprach im Wahlkampf, 400.000 Flüchtlinge nach Afrika abzuschieben. …. Im Mittelmeer 
bleibt die Situation ebenfalls prekär. Zwar sind seit August 2017 die Überfahrten drastisch 
gesunken, gleichzeitig sind sie viel gefährlicher geworden. >>> dazu auch 
https://derstandard.at/2000077099005/Broeckelnde-Harmonie-unter-Italiens-Populisten  
 

2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/spahn-will-mehr-pflegekraefte-aus-dem-ausland-
15520442.html  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/europaeer-werden-ist-leicht-man-muss-nur-reich-genug-
sein/400010865 Ein Schengen-Visum gefällig? Am billigsten zu haben in Lettland, Griechenland, Belgien und 
Malta, wo mit einer Investition ab 250.000 Euro  in ein Geschäft oder in eine Immobilie das gewünschte 
Visum binnen spätestens zwei Monaten legal über den Tisch wandert. Keinen einzigen Tag muss man sich 
dafür in diesen Staaten tatsächlich aufhalten. Für  ihre Käufer haben diese „goldenen Visa“ schließlich meist 
einen ganz anderen Wert: Freies Reisen in der EU. 
Die Rote Karte für diese umstrittene Regelung gibt es aus Brüssel nicht. Pass- und Visaangelegenheiten liegen 
in der Kompetenz der Nationalstaaten. 
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175045056/Irrationaler-Hass-Schaeuble-warnt-
vor-Antisemitismus-durch-gewaltige-Migration.html  Antisemitismus sei zwar „kein speziell 
muslimisches Problem“, sagte Schäuble den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Aber jetzt wird 
er auch durch Migration und durch den von radikalen Kräften in der islamischen Welt geschürten 
Hass auf Israel wieder stärker.“ „Das geschieht besonders in Frankreich, aber auch in 
Deutschland.“… Die Muslime müssten sich klarmachen, „dass sie in einem Land leben, das nicht 
von muslimischen Traditionen geprägt ist“, sagte der CDU-Politiker. „Und der Rest der 
Bevölkerung muss akzeptieren, dass es in Deutschland einen wachsenden Anteil von Muslimen 
gibt.“ 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175043488/Margot-Kaessmann-kritisiert-
Seehofers-Islam-Satz.html  … Den aktuellen Zulauf für Rechtspopulisten erklärt sich Käßmann vor 
allem mit Angst, die in Abgrenzung münde. Mit dieser Angst „müssen wir offensiv umgehen, und 
das funktioniert meines Erachtens nur durch Begegnung“. 
 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessischer-arbeitsmarkt-niedrigste-arbeitslosigkeit-seit-37-
jahren-15518979.html mit GRAPHIK Deutschland.... Das sollte jedenfalls beachten, wer dieser Tage 
meint, man müsse Abschied nehmen von den schwierigen Reformen Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts. Tatsächlich ist heute nicht mehr die hohe Arbeitslosigkeit das Problem der Stunde, 
sondern der um sich greifende Fachkräftemangel…. Wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt noch ist, 
zeigt sich daran, dass die Zahl der Arbeitslosen in Hessen binnen Jahresfrist um 10.837 sank, 
obwohl mehr und mehr Flüchtlinge arbeitslos gemeldet sind. 

7. https://derstandard.at/2000076981020/Anlage-mit-Algorithmus-Wie-Computer-den-Berater-
verdraengen in den Banken.... 

8. http://www.heute.at/politik/news/story/Michael-Landau-Praesident-Caritas-will-sich-nicht-aus-
Politik-raushalten-54027910 
 

9. https://derstandard.at/2000077094264/Rassismus-Forscher-Sklaverei-ist-ein-anderes-Biest  Ein 
palästinensischer Freund hat mir einmal gesagt, dass es schlimm ist, wenn man an einem 
Kontrollpunkt von einem israelischen Soldaten abgetastet wird, aber noch schlimmer sei es, 
wenn es sich um einen Äthiopier handelt  
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10. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Burkaverbot--Frau-sieben-mal-in-St--

Poelten-angezeigt-59547276  
11. http://www.heute.at/community/leser/story/Schlaegerei-in-der-U2--Drei-gegen-einen-47708451  
12. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizisten-Angreifer-geht-erneut-auf-Beamten-los-

52947328  Nach dem erneuten Vorfall am Westbahnhof befindet sich der 26-Jährige mittlerweile in 
der Justizanstalt Josefstadt. Ob diesmal eine U-Haft beantragt wird, steht noch nicht fest. 
 

13. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5397779/Verurteilter-Sittenwaechter-kannte-
BerlinAttentaeter-Amri  

14. http://www.krone.at/1682009 müssen nicht eher die Österreicher beschützt werden ?  Angeheizt 
wird die öffentliche Diskussion nun auch noch durch den Umstand, dass der verurteilte 
„Sittenwächter“ schon lang vor dem Vorfall in Kaltenleutgeben kein unbeschriebenes Blatt war. So 
war der aus der russischen Kaukasusrepublik Dagestan stammende Mann bereits in Deutschland 
wegen schwerer Körperverletzung sowie schweren Raubes verurteilt worden - und in Österreich ist 
ein Terrorverfahren gegen ihn anhängig. So soll der 24-Jährige mit dem Berlin-Attentäter Anis Amri 
in Kontakt gewesen sein ... 

15. https://www.nzz.ch/meinung/des-terrors-langer-schatten-ld.1370901  Auch das Gute hat seine 
Schattenseiten. Das gilt besonders für die Zerstörung des IS-«Kalifats» in Syrien und im Irak. Dieses 
gibt es nicht mehr, die zentrale Brutstätte des Terrors ist ausgelöscht. Aber die Mehrheit ihrer 
Sprösslinge sind nicht auf dem Schlachtfeld gestorben, sie leben noch. Schätzungsweise rund ein 
Drittel der 5000 europäischen Gotteskrieger sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Aber diese 
Option kommt gerade für die hartgesottensten Jihadisten nicht infrage. Sie harren im 
Niemandsland der syrisch-irakischen Grenze aus, agieren weiterhin in kleinen Zellen oder setzen 
sich in andere rechtsfreie Regionen dieser Welt ab. Indes stellen nicht nur die entflohenen IS-
Kämpfer ein bleibendes Problem dar, sondern auch jene in Gefangenschaft in Syrien und im Irak – 
sowohl aus moralischen als auch aus sicherheitsrelevanten Überlegungen. >>> gesichert auf wayback-
machine >> 
 

16. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article175048713/Innere-Sicherheit-Macho-Messer-
Verbot-waere-wichtiger-als-jede-Islam-Debatte.html ... Warum sich diese Kameraden mit Messern 
ausstatten, ist ganz simpel zu erklären: Mit einem Messer in der Hand fühlt sich der Halbstarke als 
Komplettstarker oder sogar 1,5-fach-Starker. In den allermeisten Fällen ist das Imponiergehabe und 
wächst sich raus….. Man sollte diese Art von Messern komplett verbieten!.... Auch ein wenig 
Symbolpolitik, klar. Natürlich würde es einen Schwarzmarkt geben, aber der ist eben komplizierter 
als zwei Klicks im Netz oder ein „Drei Bier und ein Butterfly, bitte“ an der Trinkbude. Und der 
Handel müsste stärker überprüft und strenger bestraft werden, wenn er trotzdem dreist weiter 
verkauft. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article175004384/Tuerkei-Griechenland-Der-explosivste-
Konflikt-Europas.html    Die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen den beiden Nato-
Partnern sind auf einem Tiefpunkt angelangt, seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan 
die Türkei zu einer Autokratie umbaut und eine aggressive, expansionistische Außenpolitik 
betreibt…. Die Türkei hat sich darauf verlegt, jedes Steinchen, das aus dem Meer herausragt und 
nicht ausdrücklich im Vertrag von Lausanne (1923) erwähnt wird, als ihr Staatsgebiet zu 
betrachten – daher die vielen Verletzungen des griechischen Luftraums und der Hoheitsgewässer. 
Die Türkei betrachtet diese Gebiete nicht als griechisch…. Rüstungstechnisch sind die beiden 
Armeen etwa gleich stark. Ihre Bodentruppen haben zusammengerechnet mehr Feuerkraft als 
der Rest Europas: 830 Panzer, 2500 sonstige Kampffahrzeuge. Die beiden Luftwaffen verfügen 
über insgesamt 450 Kampfflugzeuge. Mit GRAPHIK !!!!! 
 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-tuerkei-wirft-frankreich-
terrorunterstuetzung-vor-1.3926576  
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3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trump-friert-ueber-200-Millionen-
Dollar-Syrien-Hilfe-ein;art391,2856772  
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5398546/Die-Zeitbombe-Gazastreifen  
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/gaza-tote-und-hunderte-verletzte-bei-palaestinenser-

protesten-1.3926741  
6. https://kurier.at/politik/ausland/palaestinenser-streiken-nach-protest-mit-mehreren-

toten/400014196  
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article175047614/Unruhen-in-Gaza-Das-war-kein-Protest-

sondern-ein-organisierter-Terrorangriff.html  
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/proteste-gegen-israel-palaestinenser-beklagen-17-

tote-15520473.html 
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Palaestinenser-streiken-nach-

Protest-mit-mehreren-Toten;art391,2856767  
 

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/china-die-neue-grosse-mauer-1.3926957   china kappt alle 
WWW-Verbindungen 

 

 

30. März 2018 
 

1. https://www.welt.de/regionales/bayern/article175004919/Wahlkampf-Offensive-Warum-Bayern-
die-Grenzpolizei-jetzt-neu-aufstellt.html  

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article175003221/Ostbeauftragter-Christian-Hirte-wirbt-
um-Verstaendnis-fuer-Skepsis-gegen-Auslaender.html Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung 
Christian Hirte (CDU) wirbt um Verständnis für Skepsis gegen Ausländer. „Auch heute noch ist der 
Osten des Landes deutlich homogener als der Westen“, sagte Hirte der WELT.  Es sei "menschlich 
verständlich, wenn man auf Fremdes aus Angst vor Veränderung zunächst mit Ablehnung reagiert“. 
 

3. https://kurier.at/wirtschaft/altersteilzeit-was-bringt-kuerzer-arbeiten-im-alter/400013452 ?  
Arbeitnehmer können kurz vor der Pension mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, die Arbeitszeit um 40 
bis 60 Prozent zu reduzieren. Die Hälfte der dadurch entstandenen Gehaltseinbuße (inkl. aller 
Sonderzahlungen) wird ausgeglichen. Auf die künftige Pensionshöhe hat die Altersteilzeit daher 
keine Auswirkungen und auch andere Ansprüche, wie beispielsweise auf Abfertigung alt, bleiben 
unberührt. >>> https://altersteil.arbeiterkammer.at >> 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Die-OEsterreicher-sparten-im-Vorjahr-um-fast-
ein-Fuenftel-weniger-als-2016;art15,2855175 ….  13,1 Milliarden Euro haben die Haushalte im 
Vorjahr auf die hohe Kante gelegt. 

5. https://derstandard.at/2000077035708/Kalte-Progression-Was-den-Oesterreichern-Milliarden-an-
Entlastung-bringen-wuerde  

6. https://kurier.at/politik/inland/niessl-fordert-trendumkehr-bei-betreuung-in-
pflegeheimen/400013629  
 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article175012710/Hubertus-Heil-ueber-Hartz-IV-Ich-plane-keine-
kurzfristigen-Aenderungen.html  kommen jetzt an den verfestigten Sockel der Langzeitarbeitslosen… 
 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vier-syrer-in-ulm-nach-brandanschlag-in-haft-
15518833.html  Einer der Beschuldigten habe die Tat gestanden. Zwei der Verhafteten sind 18, die 
beiden anderen 24 Jahre und 27 Jahre alt…… Nach bisherigen Erkenntnissen aus der 
Spurensicherung traf in der Nacht zum 19. März eine Brandflasche ein Fenster im Erdgeschoss eines 
mehrstöckigen Hauses in der Ulmer Schillerstaße, in dem sich Räumlichkeiten des türkischen 
Moscheevereins befinden 
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9. https://derstandard.at/2000077044738/Angst-vor-Schlaefern-Rom-erhoeht-vor-Ostern-die-
Sicherheitsstufe  gegen IS-Terrorversuche….. >>>davor 
https://derstandard.at/2000076947231/Mutmasslicher-islamistischer-Terrorist-in-Turin-
festgenommen  
 

10. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/-Sittenwaechter--Prozess--Raedelsfuehrer-droht-Haft-
47507118  Eine sechsköpfige Bande hatte im Sommer 2017 einer oben ohne badenden Frau am Ufer 
eines Waldsees in Breitenfurt (NÖ) mit Vergewaltigung gedroht….weil sie sich gestört fühlten durch 
den Anblck…aber ihre Blicke nicht abwenden konnten… mit VIDEO  

11. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/-Vergewaltigung-ist-in-meiner-Welt-kein-Spa---
Sittenwaechter-Urteil-56846370  …er kommt aber schon im nächsten Monat wieder frei…. "Darf ein 
Mensch, der bereits mehrmals wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurde, der andere verprügelt, 
mit Vergewaltigung und mit dem Tode bedroht, um Schutz in Österreich ansuchen?" 

12. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/-Sittenwaechter--steht-nun-unter-Terrorverdacht-
54018757  
 

13. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Erstmals-Fussfessel-fuer-verurteilten-IS-Terroristen-Er-
darf-auch-in-Wiener-Pizzeria-arbeiten-47641229 bzw. auch hier http://www.krone.at/1681166  … 
Der gebürtige Pakistaner war im Juni 2016 an der türkisch-syrischen Grenze aufgegriffen worden. Er 
wollte sich den späteren gerichtlichen Feststellungen zufolge in Syrien der Terrororganisation Jabhat 
al-Nusra anschließen und diese vor Ort nach Kräften unterstützen. Er wurde von türkischen Polizisten 
verhaftet und nach Österreich zurückgebracht… Nachdem er nach seiner rechtskräftigen 
Verurteilung die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte, suchte der Mann um seine bedingte Entlassung 
an. Das wurde abgelehnt 

14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fussfessel-fuer-Terroristen-Westenthaler-
empoert/328098609 Wie Gerichtssprecherin Salzborn gegenüber der APA betonte, wurde der 25-
Jährige im Gefängnis von einer auf Deradikalisierung spezialisierten NGO betreut, die mit 
sogenannten Interventionsgesprächen eine Abkehr vom radikalislamistischem Gedankengut 
bewirken will…. Westenthaler: …“ …Irgendwas hast du besser gemacht, als ich. Was genau, weiß ich 
nicht…“ 
 

15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Vergewaltigungs-Prozess-in-NOe-
Fluechtlinge-nach-Freispruch-untergetaucht/328022741   Es dürfte eingetreten sein, was viele 
befürchtet haben: Nach dem umstrittenen Schöffen-Spruch in St. Pölten, bei dem 2 Richter und 2 
Laien die Verdächtigen nach einer Pattsituation ihrer Stimmen auf freien Fuß setzten, dürften die 
beiden die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sich sogleich abgesetzt haben. 

16. http://www.krone.at/1681016  …. Zehn Fakten zum Justizaufreger von Tulln…. Dazu Reaktionen : 
http://www.krone.at/1680668  
 

17. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Achtung-vor-Trickdieben-Pensionist-in-Rohrbach-
bestohlen;art4,2855831  In gebrochenem Deutsch bittet sie ihn um eine Spende für blinde und behinderte 
Kinder in Südosteuropa, zeigt dem Pensionisten dabei ein Blatt Papier. Darauf sind neben einem Text auch 
Zeichnungen und Bilder von blinden Menschen, behinderten Kindern und einem Rollstuhl abgedruckt. Auch 
eine Liste mit angeblichen Spendern ist auf dem Blatt abzulesen. Das schildert der geschädigte Innviertler 
später der Polizei. Nichts ahnend zieht der 69-Jährige einen Fünf-Euro-Schein aus seiner Brieftasche und gibt 
ihn der vermeintlichen Spendensammlerin, die er auf etwa 35 Jahre schätzt. Voller - gespielter - Dankbarkeit 
versucht sie ihr Opfer zu umarmen und zu küssen. An die Geldbörse kommt sie dabei nicht. Erst, als der Mann 
diese nach der "Umarmung" wieder in die Hosentasche steckt, schlägt die Frau zu und nimmt 150 Euro aus der 
Börse… Die Polizei rät, sich keinesfalls einschüchtern zu lassen. Man sollte höflich, aber bestimmt "Nein" sagen, 
die aufdringliche Person energisch Wegweisen oder um Hilfe schreien. 

18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Erneut-illegales-Zeltlager-in-Linz-
geraeumt;art66,2855068  
 
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/955712_Zwei-sich-
ueberschneidende-Balken.html  Die älteste Darstellung ist das rote Kreuz, das Steinzeitmenschen in 
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der Höhle von Chauvet neben Tiere gemalt haben. In Kombination mit dem Pferd ist das Kreuz auf 
keltischen Münzen zu finden: Als Auferstehungssymbol fliegt es vor dem Maul im Atem des im Kosmos 
schwebenden Tieres. Das Kreuz als Auferstehungssymbol vor dem christlichen Märtyrerkult kann man auch im 
alten Ägypten finden: Dort hält Hathor, die Göttin des Westens, dem toten Pharao Amenophis II. ein 
Henkelkreuz in seinem Grab zur Wiederbelebung vor die Nase. Die verfolgten Kopten verbinden Letzteres bis 
heute mit dem lateinischen Kreuz zu ihrem christlichen Sinnbild. 

20. https://www.welt.de/vermischtes/article174991180/Karfreitag-Tanzen-Konzerte-Filme-An-
Feiertagen-verboten.html   700 Filme sind an diesem Tag in Deutschland verboten… 

21. http://www.nachrichten.at/sport/fussball/unterhaus/Lediglich-St-Florian-muss-am-Karfreitag-
antreten;art103,2855698  auch in OÖ gibt es religiöse Karfreitagsverbote…. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/pulverfass-naher-osten-wem-gehoert-die-heilige-
stadt/400013473  mit KARTE !!!!!  Jerusamen zu Ostern 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/955845_Tausende-Palaestinenser-
kommen-zum-Marsch-der-Rueckkehr.html 

3. https://derstandard.at/2000077108224/Marsch-der-Rueckkehr-fordert-Israel-heraus  
worumes beim Marsch zur Rückkehr eigentlich geht….. 

 
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Erdogan-greift-Macron-

an;art391,2855895 
 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Gift-und-Diplomatie-Karin-
Kneissls-riskanter-Kurs-in-der-Russland-Frage;art391,2855037 

 
 
29. März 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/asylantraege-in-oesterreich-2017-stark-zurueckgegangen/400013161 
Insgesamt wurden 2017 24.735 Asylgesuche in Österreich verzeichnet - um 58,5 Prozent weniger als im 
Jahr davor (2016: 42.285 Anträge). Die antragsstärksten Nationen in Österreich im Jahr 2017 waren 
Syrien mit 30 Prozent aller Anträge und Afghanistan mit 15 Prozent. 

2. https://derstandard.at/2000077018998/Asylantraege-in-Oesterreich-2017-stark-zurueckgegangen  Im 
Vorjahr wurden 50,5 Prozent aller Anträge – insgesamt 21.767 – gewährt, 33,2 Prozent der 
Entscheidungen waren rechtskräftig negativ, und bei den restlichen 16,3 Prozent handelt es sich um 
"sonstige Entscheidungen" (also Einstellungen, Aussetzungen oder Gegenstandslosigkeiten). Außer 
Landes gebracht wurden im Vorjahr laut vorläufigen Zahlen des Bundesamts für Fremdenwesen 11.974 
Personen, davon reisten 5.064 freiwillig und 6.910 zwangsweise aus.  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/955343_Deutschland-plant-neues-
Rueckkehrprogramm.html  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-abschiebung-im-schnelldurchlauf-1.3924743  
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sogenannte Ankerzentren einrichten, in denen 
Asylbewerber bleiben müssen, bis ihre Identität geklärt ist oder sie abgeschoben werden. Das gesamte 
Asylverfahren soll in solchen Zentren abgewickelt werden. … Asylverfahren beschleunigen, die 
Bundespolizei stärker in die Pflicht nehmen, Anreize zur freiwilligen Rückkehr ins Herkunftsland erhöhen 
und zügiger abschieben – 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/erstes-rueckfuehrungszentrum-soll-bis-herbst-betrieb-
aufnehmen-15518049.html  

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebung-deutschland-schiebt-15-000-menschen-
aus-eu-ab-15516298.html   Deutschland hat laut einem Zeitungsbericht im vergangenen Jahr rund 
15.000 Menschen in Länder außerhalb der EU und des Schengenraums abgeschoben … „Insgesamt 
betrachtet ist die Gesamtzahl der Rückführungen 2017 besser als ihr Ruf“, sagte Harbarth. Es sei aber 
„klar, dass wir bei den Rückführungen unsere Anstrengungen noch einmal verstärken und das Recht 
durchsetzen müssen“…. „Der eigentliche Skandal ist, dass viele EU-Staaten eine Dublin-Überstellung 
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durch hohe Auflagen unmöglich machen“, sagte er in dem Interview. So habe im vergangenen Jahr 
Italien zwar rund 23.000 deutschen Übernahmeersuchen zugestimmt, doch eine Überstellung sei nur 
in etwa 2.100 Fällen gelungen. „Es ist inzwischen einfacher geworden, jemanden nach Marokko als 
nach Italien abzuschieben“, so Harbarth. Nach den Dublin-Regeln müssen Flüchtlinge ihren Asylantrag in 
dem Land stellen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten haben. 
 

7. http://www.fr.de/frankfurt/portraet-gelungene-integration-a-1474953  eines Syrers…. 
 
 

8. http://www.deutschlandfunkkultur.de/migranten-in-australien-frust-langeweile-und-
tiefsitzende.979.de.html?dram:article_id=414099  Australien hat heute 25 Millionen Einwohner, ein 
wenig mehr als 300.000 sind afrikanischer Abstammung. Unter ihnen sind die Migranten aus dem Süd-
Sudan die jüngste und am stärksten wachsende Flüchtlingsgruppe. Und die, die am meisten Probleme 
macht…. Verabredet über soziale Medien hatten sich an die 200 junge Schwarzafrikaner zusammengerottet und 
begonnen Passanten anzupöbeln. Wahllos wurden Fußgänger, Restaurant- und Cafebesucher umzingelt, bedrängt 
und bestohlen, Frauen begrapscht und gedemütigt. Erst die Polizei machte dem Spuk ein Ende… Tony 
Barbarousses hat einen Mini-Supermarkt in Footscray. Jeden zweiten, dritten Tag muß er die Polizei rufen weil sich 
afrikanischstämmige Jugendliche aus dem Block Sozialwohnungen nebenan ohne zu bezahlen immer wieder selbst 
bedienen. "Diese Jugendlichen kommen jedesmal vor Gericht nur mit einem erhobenen Zeigefinger davon und 
Tage später werden sie wieder straffällig. Die lachen doch über unsere Justiz. Wenn schon Anwälte nicht begreifen 
warum es kaum Haftstrafen gibt wie sollen wir das dann verstehen ?"…. Über ein Flüchtlingslager in Ägypten 
kamen die Daws mit Hilfe eines humanitären Umsiedlungsprogramms der australischen Regierung nach 
Melbourne. … Seine sudanesischen Freunde schwänzten die Schule oder nahmen Drogen, Majak aber hatte gute 
Noten und trainierte viermal die Woche. "Integration muss von einem selbst kommen", sagt er, Australien 
habe ihm und tausenden anderen afrikanischen Flüchtlingen die Chance auf ein neues Leben gegeben. Jetzt sei es 
an jedem Einzelnen diese Chance auch zu nutzen. 
 

9. http://www.deutschlandfunk.de/statistik-zahl-der-arbeitslosen-sinkt.1939.de.html?drn:news_id=866522 Die 
Zahl der registrierten Arbeitslosen ist im März auf unter 2,5 Millionen zurückgegangen. .. Insgesamt 
waren im März gut 44 Millionen in Menschen erwerbstätig…  in DEUTSCHLAND 

10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5396994/Die-Gewerkschaft-geht-auf-Kundenfang?  
In Zukunft will der ÖGB nicht mehr nur klassische Angestellte vertreten. Zur neuen Klientel sollen etwa 
digitale Tagelöhner (Crowdworker) oder Personen, die für internationale Plattformen arbeiten, zählen. 
Und teilweise auch Ein-Personen-Unternehmen – was der Wirtschaftskammer nicht gefallen wird. Mit 
GRAPHIK  der 7 Teilgewerkschaften des ÖGB 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/verhuellungsverbot-nach-halbem-jahr-nur-50-anzeigen/400012963 
 

12. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/mord-im-tiergarten-fuer-ein-paar-euro-und-ein-
handy-15517285.html  
 

13. http://www.deutschlandfunk.de/friedensnobelpreistraegerin-malala-yousafzai-
emotionale.1766.de.html?dram:article_id=414322  

14. http://www.deutschlandfunkkultur.de/pakistanische-frauen-gefangen-in-der-
tradition.979.de.html?dram:article_id=412493   >>> vgl. Hier am Filende bzw bei T 62 ebenso mit Foto 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5397118/Aegyptens-AlSisi-mit-92-Prozent-
bestaetigt-Wahlbeteiligung-niedrig  

2. https://derstandard.at/2000077044911/Aegypten-Sisis-Erdrutschsieg-auf-duennem-Eis  
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/955759_Chronik-eines-

angekuendigten-Wahlsiegs.html  
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28- März 2018 
 
 

1. https://derstandard.at/2000076935700/Deutsche-Regierung-plant-neues-Programm-zur-
Rueckkehr-von-Migranten  Entwicklungsminister Gerd Müller sagte der "Augsburger Allgemeinen" 
(Mittwochsausgabe), bis zu 500 Millionen Euro im Jahr sollten in ein Hilfsprogramm zur Finanzierung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Irak, in Nigeria, Tunesien, Afghanistan und weiteren Ländern 
fließen.  So werde Siemens mit Unterstützung seines Ministeriums im Irak 5000 junge Rückkehrer und 
Einheimische zu Elektrikern und Energietechnikern ausbilden. Insgesamt sollen auf diese Weise 
zwischen 20.000 und 30.000 Asylbewerber pro Jahr für eine freiwillige Ausreise gewonnen werden.  … 
Geldzahlungen als Anreiz für die freiwillige Rückkehr hatten bisher nicht die gewünschte Wirkung. Von 
der Möglichkeit einer Extraprämie von bis zu 3.000 Euro für abgelehnte Asylbewerber hätten zwischen 
Dezember 2017 und Februar 2018 nur 4.552 Menschen Gebrauch gemacht …. Ohne das realistische 
Szenario einer drohenden Abschiebung sinke aber der Anreiz zur freiwilligen Rückkehr.  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/955343_Deutschland-plant-neues-
Rueckkehrprogramm.html 
 

3. http://www.fr.de/politik/asyl-rueckkehrpraemie-zieht-nicht-a-1475554  „Ein Rückgang der freiwilligen 
Rückkehrzahlen ist insbesondere für den Westbalkan festzustellen, für den auch die Zugangszahlen von 
in Deutschland Asylsuchenden rückläufig sind…. Wer das Land noch während des Asylverfahrens 
verlässt, bekommt so 1200 Euro. Für bereits abgelehnte Asylbewerber gibt es 800 Euro. Zwischen dem 
1. Dezember letzten Jahres und dem 28. Februar dieses Jahres konnten über eine sogenannte 
„Reintegrationsunterstützung“ weitere Gelder beantragt werden. Für Mietkosten, Möbel oder 
Renovierungen zahlte der Staat Familien bis zu 3.000 Euro in Sachleistungen zusätzlich. Einzelpersonen 
bekamen bis zu 1.000 Euro…. Mit insgesamt elf Sammelabschiebungen seit Dezember 2016 hat 
Deutschland damit 198 Männer nach Afghanistan zurückbringen lassen. 
 

4. https://derstandard.at/2000076933868/Starker-Anstieg-von-tuerkischen-Asylantraegen-in-Deutschland 
 

5.  https://www.welt.de/politik/deutschland/article174957849/Hoechste-Geburtenziffer-in-Deutschland-
seit-1973.html  Die Mütter von 607.500 neugeborenen Kindern haben die deutsche Staatsbürgerschaft, 
das waren drei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Mütter von 184.660 im Jahr 2016 geborenen Kindern 
haben eine ausländische Staatsangehörigkeit, was einem Anstieg von 25 Prozent entspricht.  Mit 
GRAPHIK ab 1991   

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/geburtenrate-die-rueckkehr-der-kinder-1.3924873?reduced=true  
7. https://www.welt.de/gesundheit/article175013390/Robert-Koch-Institut-Knapp-1000-Tote-wegen-

Grippewelle-in-diesem-Winter.html  
 

8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5396688/Mindestsicherung_Bund-stuetzt-
Oberoesterreich-vor-EuGH ... Bei den Differenzierungen der oberösterreichischen 
Mindestsicherungsregelung handle es sich "nicht um ein Vorenthalten der notwendigen Leistungen der 
Sozialhilfe", betont der Verfassungsdienst in der Erklärung. Der Zugang zur "notwendigen Sozialhilfe" sei 
durch die Bestimmungen "für alle Asylberechtigten gewährleistet". Befristet und unbefristet 
Asylberechtigte befänden sich aber "nicht in einer objektiv vergleichbaren Situation". Für Personen, die 
sich erst seit einem kurzen Zeitraum hier aufhalten, seien andere Leistungen erforderlich, als für 
Personen, die ihren Lebensmittelpunkt bereits längere Zeit und auf Dauer in Österreich haben. Insofern 
sei eine Differenzierung nach Aufenthaltsdauer "rechtlich und sachlich gerechtfertigt", argumentiert der 
Verfassungsdienst. 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mindestsicherung-Bund-stuetzt-Land-vor-
dem-EuGH;art385,2853346  Mit der Novelle des Mindestsicherungsgesetzes im Sommer 2016 wurde in 
Oberösterreich für befristet Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte die Mindestsicherung 
gekürzt: Statt 921 Euro pro Monat wie Inländer und unbefristet Asylberechtigte erhalten sie 560 Euro – 
zusammengesetzt aus 365 Euro "Grundleistung", 155 Euro "Integrationsbonus" und 40 Euro 
Taschengeld. 
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10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitsmarkt-Weniger-Geld-aber-mehr-als-
geplant;art15,2853712  
 
 

11. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Elf-Festnahmen-bei-einer-Razzia-am-Praterstern-
48447452  

12. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5395936/15Jaehrige-in-Tulln-vergewaltigt-Zwei-
Asylwerber-vor-Gericht?  

13. http://www.krone.at/1679238   Ein 15-jähriges Mädchen aus dem niederösterreichischen Tulln geht zur 
Polizei und erstattet Anzeige - wegen Vergewaltigung. Zwei Asylwerber werden als Tatverdächtige 
ausgeforscht. Spermaspuren der beiden wurden am mutmaßlichen Opfer sichergestellt, außerdem sind 
am Körper des Mädchens Kratzspuren zu finden (Videobericht oben). Im Prozess am Dienstagabend 
spricht das Gericht die beiden Beschuldigten dennoch frei - im Zweifel 

14. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5396304/Zwei-Freisprueche-im-St-Poeltener-
Prozess-um-Vergewaltigung? >>> vgl.früher https://kurier.at/chronik/oesterreich/vergewaltigungsversuch-
asyl-aberkennung-eingeleitet/257.968.530  
 

15. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/freisprueche-weil-keine-vergewaltigung-justiz-weist-kritik-
zurueck/400013173 der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek: "Man muss bei allem 
Verständnis für das Opfer, das zutiefst bedauernswürdig ist, schon sehen, dass ein Gericht nicht darüber 
hinweg kann, wenn die Zweifel an einer Schuldvermutung zu stark sind."… Derzeit sei die 
erstinstanzliche Beweiswürdigung in Schöffen- oder Geschworenenverfahren ( Anm: war 2:2) de facto 
nicht bekämpfbar, da der Oberste Gerichtshof (OGH) Entscheidungen der Erstgerichte nur auf allfällige 
Feststellungsmängel und verfehlte rechtliche Beurteilungen überprüft. 

16. https://derstandard.at/2000076977711-1192182008594/Was-die-St-Poeltner-Freisprueche-skandaloes-
macht  

 
 
 
 
27. März 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000076903453/45-Fluechtlinge-im-Stadtgebiet-von-Oberwart-aufgegriffen  
 

2. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/955186_Abschiebung-
nicht-moeglich-trotz-Negativbescheid.html   In Deutschland steigt die Zahl von abgelehnten 
Asylbewerbern und Migranten ohne Aufenthaltsrecht, die nicht in ihre Heimat abgeschoben werden 
können. Die Zahl der geduldeten abschiebepflichtigen Menschen stieg zwischen Ende 2016 und Ende 
2017 von rund 38.000 auf fast 65.000,…  Das deutsche Innenministerium kritisiert die mangelnde 
Kooperation von Herkunftsländern wie Indien und Pakistan. 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-soll-identitaet-von-fluechtlingen-durch-handy-pruefen-
15514677.html  Daten aus den Mobiltelefonen von Flüchtlingen werden nur selten ausgelesen – und 
noch seltener im Asylverfahren genutzt. Bis Ende Januar 2018 wurden nur rund 8.900 mobile 
Datenträger ausgelesen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion 
im Dt. Bundestag hervorgeht. In rund 900 dieser Fälle wurden die Daten „als aktenrelevant eingestuft 
und im Asylverfahren verwendet“…. Das System wird bundesweit seit vergangenem September 
eingesetzt – die Software kann etwa Geodaten von Fotos, benutzte Ländervorwahlen oder die 
verwendete Sprache in Chats auslesen. Zwischen September 2017 und Ende Januar 2018 kamen rund 
70.000 Asylbewerber neu nach Deutschland…. die Daten könnten in Zweifelsfällen helfen, die Identität 
von Flüchtlingen festzustellen, die ohne Papiere nach Deutschland kommen – dies sind fast zwei 
Drittel der Asylbewerber. 
 

4. https://derstandard.at/2000076918435/Reformbedarf-beim-AMS-Staerken-und-Schwaechen-des-
Arbeitsmarktservices 
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5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Vor-der-Reform-Debatte-im-AMS-Das-sind-die-
wichtigsten-Baustellen;art15,2852230 …. Einzelne kündigen noch in der Probezeit bei jedem neuen 
Arbeitgeber und kämen so davon. "Das trifft einen Teil der Langzeitbeschäftigungslosen", sagt Krepp. 
Die Zumutbarkeit eines Teilzeitjobs soll laut Regierungsprogramm von eineinhalb auf zwei Stunden 
Wegzeit erweitert werden. Im Vollerwerb sollen zweieinhalb Stunden Fahrzeit zumutbar sein…. Die 
Arbeitslosigkeit unter ausländischen Staatsbürgern ist doppelt so hoch wie unter Inländern und 
differiert stark je nach Herkunftsland. Ausschlaggebend sind Ausbildung und Qualifizierung. Hilfsjobs 
sind weggefallen, die Lernbereitschaft Betroffener ist enden wollend. 

6. (https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5396356/Tschetschenen-als-Problemgruppe-am-
Arbeitsmarkt )   ………………… 
 

7. https://derstandard.at/2000076890146/Erholung-der-Staatsfinanzen-hat-schon-2017-begonnen  2017". 
Das Defizits wurde von 5,6 auf 2,6 Milliarden Euro bzw. von 1,6 auf 0,7% des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) mehr als halbiert. Die Staatsausgaben stiegen weniger stark (um 1,3 Prozent) als die Einnahmen 
(3,1 Prozent) an. Auch der Schuldenstand ging zurück und zwar von 295,2 auf 290,3 Milliarden Euro, die 
Schuldenquote fiel von 83,6 auf 78,6 Prozent des BIP zurück. Letztes ist nicht zuletzt auf den starken 
Anstieg (4,5 Prozent) des BIP von 353,3 auf 369,2 Milliarden Euro zurückzuführen  

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fuer-Nulldefizit-ist-alles-angerichtet-
Staatsfinanzen-erholten-sich-schon-2017;art385,2853475 mit GRAPHIK … Die Staatseinnahmen in 
Summe (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) zogen kräftig an, im Vergleich zu 2016 
stiegen sie um 3,1 Prozent auf 178,6 Milliarden Euro. Mehr als doppelt so stark wie die Staatsausgaben: 
diese stiegen um 1,3 Prozent 
 

9. https://derstandard.at/2000076831716/Emel-Zeynelabidin-Das-Kopftuch-kann-ein-Stempel-fuers-
Leben-werden  …. sie trug 30 Jahre ein Kopftuch…dann legte sie es 2006 ab…. Als ich neulich von 
einer strenggläubigen Mutter dieses Argument hörte, nämlich, dass ihre Tochter mit 13 begonnen hat, 
ein Kopftuch zu tragen, auch weil das "Andere", das unverhältnismäßige Nacheifern im Schminken und 
Kleiden doch so schrecklich sei, konnte ich beides nicht gut finden. Ich erlebe hier junge Mädchen in 
Extremen, und das kann keine dauerhafte Orientierung für eine individuelle, weibliche Identitätsbildung 
sein. Im Selbstfindungsprozess sollte alles, was erlaubt und möglich ist, durchaus ausprobiert werden. 
Sich schminken und in Schale werfen macht Spaß. Sich vermehrt aber nur mit seiner Aufmachung zu 
befassen ist mir zu einseitig. Der Unterschied zwischen diesen Extremen liegt jedoch darin, dass das 
Kopftuch ein Stempel fürs Leben werden kann. Damit wird der Selbstfindungsprozess in der Pubertät 
besiegelt. Das ist schlimm. Schlimmer als das Spiel mit Farbe und Klamotten…. Ich lebe nach wie vor ein 
islamisch geprägtes Leben, nur anders, selbstbewusster und selbstbestimmter. Heute sage ich mir: Es 
kann nicht sein, dass eine bestimmte Gruppe von Muslimen, nämlich die Buch- und Regelgläubigen, 
alleine bestimmen, was "islamisches Leben" ist. –  

10. … Ohne diese vorgeschriebene Bekleidung habe ich natürlich einen totalen Perspektivenwandel erlebt. 
Die Welt um mich herum bestand plötzlich nicht mehr aus "Nichtmuslimen", sondern aus Menschen mit 
eigener Geschichte und eigenen Ansichten…. Ich erlebte, wie normal und menschlich das vorher 
Unvorstellbare war. Mir wären so viele wichtige Lebenserfahrungen verborgen geblieben, hätte ich den 
Schritt raus aus dem Kopftuchkäfig nicht getan! Heute weiß ich: Man kann auch auf andere Weise als 
Muslimin leben und an Gott glauben.  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/955286_Rebellen-raeumen-Ost-Ghuta-
Rueckzug-in-letzte-Zufluchtsorte.html  mit KARTE… Die Rebellen müssen vor der Abreise ihre schweren 
Waffen abgeben. Erst nach strengen Gepäckskontrollen werden sie in die Busse gelassen, was zu 
mehrstündigen Wartezeiten führt. Nach einer zwölfstündigen Fahrt treffen sie in Idlib ein - einer der 
letzten Zufluchtsorte für die Rebellen. 
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26. März 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5395753/Gastkommentar_Osteuropa-hat-ein-
Problem-Populismus-verhindert-Loesung  Flüchtlingsverteilung könnte dem Bevölkerungsschwund 
entgegenwirken ,,, ? 
 

2. https://derstandard.at/2000076846263/Experten-fordern-massgeschneiderte-Jobvermittlung  
 

3. https://derstandard.at/2000076781774/Islam-in-der-Schule-Nicht-das-Kind-ist-das-Problem  Wird der 
Einfluss des Islam in den Schulen größer und problematischer? Laut den Schilderungen einer Wiener 
Lehrerin und sozialdemokratischen Gewerkschafterin: ja. Die von der Rechercheplattform Addendum 
publizierten …. Nur ein Einzelfall? Nein, sagt Pflichtschullehrergewerkschaftschef Paul Kimberger: "Wir 
wissen, dass es in vielen Wiener Schulen so zugeht – nicht nur dort", bestätigt der Christgewerkschafter 
die Aussagen der roten Kollegin. "Wir haben ähnliche Situationen in den anderen Zentralräumen, die 
sich häufen…. "Nicht das Kind ist das Problem, sondern meistens der familiäre Hintergrund." Der äußere 
sich etwa "in mangelndem Respekt muslimischer Buben und Väter gegenüber Lehrerinnen, das bleibt 
nicht bloß bei Gesprächsverweigerung, das geht von Beschimpfungen bis zu Drohungen".  Vgl. dazu 
27.2. 2018   https://www.nzz.ch/feuilleton/der-historiker-michael-wolffsohn-sieht-in-einer-
radikalisierten-muslimischen-minderheit-den-grund-fuer-wachsenden-antisemitismus-ld.1359869 >>> & 
gesichet auf  wayback-machine >> 
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174934547/Religionskonflikte-in-Berlin-Verfolgen-
oder-mobben-nur-weil-sie-nicht-an-Allah-glauben.html  --- Es gehe bei dem Vorfall nicht um 
Antisemitismus, sagte der 41-Jährige am Dienstag in Berlin. „Es geht darum, dass Kinder aus 
muslimischen Elternhäusern andere Kinder verfolgen oder mobben, nur weil sie nicht an Allah glauben.“ 
Dabei sei völlig egal, ob es sich um Christen, Atheisten, Juden oder andere handele…. Aber auch 
innerhalb der muslimischen Schülerschaft würden Kinder ausgegrenzt, weil sie beispielsweise „in die 
falsche Koranschule gehen“…. Die Frauenrechtlerin, Anwältin und Gründerin einer liberalen 
Moscheegemeinde Seyran Ates sieht in dem Vorfall eine prinzipielle Geschichte. „Es geht hier eben 
nicht nur um Antisemitismus“, sagte Ates der „Berliner Zeitung“. „Es geht hier um die Frage, wie wir als 
Gesellschaft künftig zusammenleben wollen. Werte wie Toleranz und universelle Menschenrechte 
sollten weiter die Grundlage unseres Zusammenlebens sein.“  …. Der Präsident des Zentralrats der 
Juden, Josef Schuster, sprach im ZDF-„Morgenmagazin“ von einer „Bringschuld seitens der 
muslimischen Verbände“. Sie müssten ganz konkret darauf achten, was von einigen Imamen innerhalb 
der Moscheen gepredigt werde.  und gesichert auf wayback-machine >>> 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174913457/Antisemitismus-an-Schulen-VBE-Chef-Udo-
Beckmann-fordert-Gegenmassnahmen.html 

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/amnesty-international-idealismus-ist-blind-fuer-
kompromisse-15511097.html „Viele Europäer hat die Ankunft einer großen Zahl von Migranten in 
den vergangenen Jahren verunsichert. Diese grundlegende Tatsache sollte niemand ignorieren. Die 
Menschenrechtsbewegung neigt aber dazu, das zu tun“, meint Dalhuisen. Viele Aktivisten der 
Menschenrechtsbewegung litten an einem Mangel, der ihnen nicht einmal bewusst sei: „Sie sind derart 
überzeugt davon, recht zu haben, dass sie kaum einzusehen vermögen, warum sie Unrecht haben könnten. 
Kompromisse gelten ihnen als schmutzig. Dabei sind sie mitunter die bestmögliche Lösung.“ Nur brauche es 
einen gewissen Mut, um sich einzugestehen, dass Kompromisse nicht zwangsläufig schäbig sein müssen. Das 
hat Folgen. Denn was geschieht, wenn eine wachsende Mehrheit der Bürger einen zentralen Teil der Werte 
ablehnt, für deren Durchsetzung Organisationen wie Amnesty, „Human Rights Watch“ oder „Ärzte ohne 
Grenzen“ in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich erfolgreich gekämpft haben? „Das größte Problem für die 
Menschenrechtsbewegung ist heute nicht, dass sie nicht bekommt, was sie fordert – sondern dass sie am Ende 
mit viel weniger dasteht als zuvor. Die Gefahr liegt nicht darin, dass etablierte Parteien die Migrationspolitik 
nicht übernehmen, die Menschenrechtler propagieren ….   Die Schwerkraft lässt sich nicht abschaffen – die 
Genfer Konvention hingegen schon, und das in nationalstaatlichen Verfassungen verankerte Asylrecht auch. 
Menschenwerk kann von Menschen wieder zerstört werden. „Und so wird es kommen, wenn es nicht gelingt, 
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Grenzen rechtzeitig durch andere, menschlichere Maßnahmen zu schützen als durch die Abschaffung des 
Asylrechts“, fürchtet Dalhuisen…. Man stelle sich vor, wie es in Europas Parlamenten heute aussähe, 
wenn die europäischen Politiker in den vergangenen drei Jahren alle Forderungen der 
Menschenrechtsorganisationen erfüllt hätten. Wenn Mazedonien, Ungarn, Bulgarien und andere 
Staaten keine Zäune gebaut hätten. Wenn der EU-Türkei-Pakt nicht unterzeichnet worden wäre. 
Wenn „legale und sichere Fluchtrouten“ eingerichtet worden wären, wie es nicht nur die „Ärzte ohne 
Grenzen“ fordern. Wenn der Zustrom von mehr als einer Million Menschen im Jahr angehalten, sich 
gar noch gesteigert hätte. Wenn der Sommer 2015 zu einer Art Endlosschleife der europäischen 
Realität geworden wäre. Wie wären die Wahlen in einem solchen Europa ausgegangen, in 
Frankreich, Deutschland, Italien?. .. „Dabei ist es doch eine politische Realität, dass die Bürger 
in Europa die Grenzen unter Kontrolle gebracht sehen wollen und im Zweifelsfall Parteien 
wählen werden, die diesen Wunsch irgendwie durchzusetzen versprechen.>>> gesichert auf 
wayback-machine >> bzw auf Permalink: http://www.faz.net/-gpg-98gft   
 

2. https://derstandard.at/2000076856694/Juncker-bekraeftigt-Kein-Abbruch-der-Tuerkei-
Beitrittsgespraeche 

3. https://derstandard.at/2000076826389/Erdogan-mahnt-EU-zur-Einhaltung-von-
Fluechtlingsabkommen  

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/treffen-in-warna-eu-tuerkei-gipfel-bringt-keine-
annaeherung-in-wichtigen-streitfragen-15514425.html  

5. https://kurier.at/politik/ausland/eu-und-tuerkei-schwieriges-treffen-in-bulgarien/400011045  
 

6. http://www.deutschlandfunkkultur.de/wahl-in-aegypten-sisi-gewinnt-durch-stabilitaet-
und.979.de.html?dram:article_id=414054 

7. https://kurier.at/politik/ausland/wahl-in-aegypten-ueber-90-prozent-fuer-amtsinhaber-
sisi/400013083  

8. http://www.deutschlandfunk.de/zensur-in-aegypten-ein-system-was-nichts-anderes-ist-
als.807.de.html?dram:article_id=414204  

9. http://www.deutschlandfunk.de/aegypten-koptische-christen-als-feindbild-der-
islamisten.886.de.html?dram:article_id=387310  

 
 
25. März 2018 
 

1. http://www.krone.at/1676640  Der Flüchtlings-Hotspot auf der süditalienischen Mittelmeerinsel 
Lampedusa ist geschlossen worden! Die letzten 47 tunesischen Migranten, die sich darin aufhielten, 
haben die Insel bereits verlassen. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Gewalt, 
Diebstählen oder Protesten von Migranten. Zuletzt war es immer wieder zu Problemen mit den 
tunesischen Migranten auf der Insel gekommen Der Bürgermeister, der bereits im Herbst eine 
Schließung gefordert hatte, atmete jetzt erleichtert auf: „Ein Albtraum ist zu Ende.“ 
 

2. https://derstandard.at/2000076704325/Wenn-das-Heimatland-zum-Fluechtlingslager-wird  
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174866133/Kandel-Polizisten-bei-
Gegendemonstration-mit-Boellern-beworfen.html  
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/staedtebund-raet-kommunen-notfalls-zu-zuzugsstopp-
15511817.html  

5. http://www.sueddeutsche.de/bayern/asylzentrum-bamberg-streicht-taschengeld-fuer-fluechtlinge-
und-wird-geruegt-1.3918939  

6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fast-jeder-zehnte-haushalt-in-deutschland-bezieht-hartz-iv-
15511903.html  

7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-als-1-4-millionen-rentner-haben-einen-job-15510860.html   
bzw.  https://diepresse.com/home/wirtschaft/5394993/Mehr-als-14-Millionen-deutsche-Pensionisten-
haben-einen-Job  
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8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/954839_Ab-Mai-1.500-Euro-brutto-

Mindestlohn.html  
9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5394736/Kurz-kuendigt-Reform-des-AMS-an  es sei dem 

Flüchtlingsansturm nicht gewachsen…. Dies führe zunehmend zu einem Konflikt unter den Migranten, 
„der sich darin manifestiert, dass die bereits besser integrierten Migranten/-innen die neuen 
,Flüchtlinge‘ argwöhnisch betrachten." 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article174821285/Arbeitsmarkt-Jeder-6-neue-Job-wird-mit-einem-
Fluechtling-besetzt.html  
 

11. https://kurier.at/politik/inland/gehoert-der-islam-zu-oesterreich/400010799  ? 
12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Aerger-ueber-radikale-Koran-Verteiler/327457195 

 
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/OEsterreicher-mit-OEVP-FPOE-Koalition-

zufrieden;art385,2850836  
14. https://kurier.at/politik/inland/strache-hat-das-amt-unterschaetzt/400010829 

 
15. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/954650_Das-Facebook-Debakel-

Cambridge-Analytica.html  und wie solches die Demokratie gefährdet 
 

16. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5395047/Zwei-Festnahmen-nach-Rauferei-am-
Wiener-Praterstern  

17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Afghanen-in-Wien-Menschen-ohne-
Zukunft/327402074 Die Zahl der als tatverdächtig ausgeforschten Afghanen ist laut aktueller 
Kriminalitätsstatistik erneut gestiegen (2016: 5.973, 2017: 7.011). Setzt man diese Zahl in Relation mit 
der Gesamtzahl der in Österreich lebenden 45.259 Afghanen,  dann gilt gerundet jeder 6. als 
tatverdächtig (Vergleich: Jeder 45. Österreicher gilt als tatverdächtig). Rund ein Drittel der Delikte 
richtete sich dabei gegen Leib und Leben. Am 14.3. https://kurier.at/chronik/wien/kriminelle-afghanen-
abschieben/313.902.627    bzw. https://kurier.at/chronik/afghanen-sie-sind-gefaehrdet-konflikte-gewaltsam-
auszutragen/400009128  

18. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5394036/Fluechtiger-Haeftling-in-WienMeidling-
festgenommen  
 

19. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/naechste-messerattacke-15512095.html ...von 
drei Jugendlichen auf 25 Jährige … Alle drei sind nach Polizeiangaben syrische Flüchtlinge. 
 

20. http://www.heute.at/community/leser/story/Afrin-Kurden-Demo-Randale-in-Wien-Favoriten--
51585077 bzw- https://derstandard.at/2000076768012/Vandalenakte-bei-nicht-angemeldeter-
Demonstration-in-Wien  

21. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5394986/EU-und-Tuerkei-vor-stuermischen-
Gespraechen-in-Warna 

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-rebellen-verlassen-ost-ghouta-1.3919985 
 

2. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-tuerkische-armee-bringt-auch-region-afrin-
unter-kontrolle-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180325-99-629023  

3. http://www.faz.net/aktuell/militaerkreise-region-afrin-vollstaendig-unter-tuerkischer-kontrolle-
15511549.html  

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5394904/Militaerkreise_Kurdenregion-Afrin-
vollstaendig-unter-tuerkischer  

 
5. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-20-boko-haram-kaempfer-im-tschad-

getoetet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180325-99-628017   
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6. https://derstandard.at/2000076762884/20-Boko-Haram-Kaempfer-im-Tschad-getoetet  
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bayern-bekommt-eigene-
Grenzpolizei;art391,2850208  
 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/sub-sahara-afrika-wanderungsbereitschaft-waechst-
dramatisch-15507660.html  Gut die Hälfte der Menschen südlich der Sahara würden einer Umfrage 
zufolge gern ihr Land verlassen. Bis zu eine Million wartet in Libyen auf die Fahrt nach Europa. Droht 
eine zweite Flüchtlingskrise?..... Ein bedeutender Teil der Befragten plant sogar konkret, in den 
kommenden fünf Jahren ihre Heimat zu verlassen, vor allem im Senegal (44 Prozent), in Ghana (42 
Prozent) und in Nigeria (38 Prozent). Geringere Quoten ergeben die Befragungen in Südafrika (22 
Prozent), Kenia (19 Prozent) und Tansania (acht Prozent). … Die Pew-Forscher gehen davon aus, das 
zwischen 400 000 und einer Million Menschen aus Afrika in Libyen auf die Überfahrt nach Europa 
warten. Die Zahl der illegal in die EU eingereisten Flüchtlinge und Migranten war nach Angaben der 
Grenzschutzagentur Frontex 2017 um 60 Prozent zurückgegangen….. Von den knapp einer Million 
Asylsuchenden aus der Region, die in den vergangenen sieben Jahren nach Europa gelangt sind, leben 
heute rund 420 000 in Europa. Das ist rund ein Zehntel aller Menschen aus Sub-Sahara-Afrika, die ihr 
Zuhause auf dem Kontinent gefunden haben. Deutschland ist davon bislang kaum betroffen. Drei Viertel 
von ihnen leben in Großbritannien, Frankreich, Portugal und Italien. >>> vgl. dazu aus 2017  >>>>> >>>> 
>>>> https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article174864314/Oesterreichs-Kanzler-Sebastian-Kurz-In-
Deutschland-ist-sehr-viel-Bewegung-in-die-richtige-Richtung.html  Man darf die Länder an der 
Außengrenze, wie Griechenland oder Italien oder Bulgarien, nicht alleinlassen. Es braucht einen 
personellen wie auch finanziellen Beitrag aller Mitgliedstaaten. Österreich ist bereit, hier einen 
überproportionalen Beitrag zu leisten…. Ganz wichtig ist aber vor allem die politische Entscheidung für 
das Mandat von Frontex oder einer potenziellen neuen Behörde: nämlich nach der Rettung die 
Rückstellung in das Herkunfts- oder Transitland oder an einen anderen sicheren Ort außerhalb 
Europas vorzubereiten. Alles andere führt zur totalen Überforderung in Mitteleuropa.   Das Modell, 
das Europa in den letzten Jahren verfolgt hat, wird immer als allzu menschlich dargestellt. In Wahrheit 
hat das aber jedes Jahr zu Tausenden Menschen geführt, die im Mittelmeer ertrunken sind, und 
wahrscheinlich zu noch mehr, die in der Wüste auf dem Weg in Richtung Europa verdurstet sind. Es ist 
alles andere als ein menschliches Modell. Es ist viel eher ein Modell, das einigen hilft, ihr Gewissen zu 
beruhigen, indem sie all jenen, die gerade ankommen, etwas Gutes tun wollen. 
 

4. https://derstandard.at/2000076693633/Videonachhilfe-in-Oesterreich-Wissen-fuer-junge-Asylwerber 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174862702/Fluechtlinge-1-6-Millionen-Hartz-IV-
Empfaenger-aus-Nicht-EU-Staaten.html  Die Flüchtlingszuwanderung in 2015 und 2016 hat die Zahl 
der Menschen aus Nicht-EU-Staaten unter den Sozialhilfeempfängern auf 1,6 Millionen ansteigen 
lassen. Im Jahr zuvor waren es 1,36 Millionen. … wie die „Rheinische Post“ berichtet (insges   5,9 
Millionen Menschen, die diese staatliche Leistung im Vorjahr bezogen 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sachsens-ministerpraesident-kritisiert-islam-debatte-
15510454.html  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174861632/Kretschmer-ueber-radikale-Muslime-Wir-
erleben-ein-neues-Kriminalitaetsphaenomen.html   Für Sachsens Ministerpräsident Kretschmer 
gehörten bestimmte Muslime nicht zu Deutschland. Er verstehe den Flüchtlings-Aufnahmestopp einiger 
Kommunen. An Städten wie Cottbus sehe man, „es gibt ein Problem, was die Integration angeht“. …Und 
es gibt Probleme mit Menschen, die sich nicht an unsere Werte und Gesetze halten wollen.“…. In 
Städten wie dem brandenburgischem Cottbus sehe man, dass „jugendliche Migranten in größeren 
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Gruppen auftreten und sich von normaler Ansprache nicht beeindrucken lassen“…. „Gerade bei 
Minderjährigen brauchen wir eine bessere Handhabe“, sagte er. „Es gibt Entwicklungen, vor denen wir 
nicht zurückschrecken dürfen: Wir erleben ein neues Kriminalitätsphänomen. Und Abschiebungen 
funktionieren nicht, weil Flüchtlinge ihre Identität verschleiern.“,,, Der Ministerpräsident weiter: „Wenn 
wir in dieser Situation beherzt handeln, beseitigen wir viele Irritationen, die zur Abwendung von den 
Volksparteien und zur Protestwahl geführt haben.“  
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174864925/Osmanen-bewachten-in-Suedbaden-acht-
Fluechtlingsheime.html  … Mit Blick auf die Gruppe sprach Rülke von „Erdogans Prätorianern“, die 
„längst als dessen bewaffneter Arm in Deutschland“ fungierten 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174861311/Islamdebatte-Seehofer-spricht-nur-aus-
was-die-Mehrheit-der-Deutschen-denkt.html „Wer diesen Satz als Akt der Ausgrenzung sieht, der 
handelt böswillig und versteht die Debatte nicht“, sagte Blume der „Augsburger Allgemeinen“. „Horst 
Seehofer hat ja im nächsten Satz auch gesagt, dass selbstverständlich die Menschen muslimischen 
Glaubens zu diesem Land gehören.“ Nicht Seehofers Satz, sondern die Unterdrückung der „notwendigen 
Debatte“ spalte das Land, befand Blume. 
 

10. http://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Problemschueler--10--droht-Mitschuelern-mit-Mord-
56418667  

11. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Was-die-Polizei-bei-ihrer-Wien-weiten-Aktion-fand-
50624623  Sicherheit im Öffentlichem Raum…wie dem Praterstern…U 6… 

12. https://derstandard.at/2000076743695/16-Festnahmen-am-Wiener-Praterstern  
13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wien-Razzien-hielten-Stadt-in-Atem/327403054 

 
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrorismusverdacht-vier-tote-bei-geiselnahme-in-suedfrankreich-

1.3918558  
15. http://www.heute.at/welt/news/story/Terror--gypten-Alexandria-Bombe-Anschlag-59603414  
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https://derstandard.at/2000076711900/Aegypterinnen-sind-die-euphorischsten-Sisi-Anhaenger  
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1. https://derstandard.at/2000076720185/EU-zahlt-Tuerkei-80-Millionen-Euro-fuer-Grenzschutz  
 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/falsche-terrorgestaendnisse-ich-war-beim-is-ihr-koennt-
mich-nicht-abschieben-1.3918956  Inzwischen steht dieser Fall als mahnendes Beispiel für ein 
Problem, dem Terror-Ermittler immer öfter begegnen. Sehr viele ihrer Nachforschungen enden mit 
einer Einstellung. Bei jedem zweiten von insgesamt 1200 Verfahren im vergangenen Jahr war dies der 
Fall. Einer der häufigsten Gründe ist, dass sich Personen im Asylverfahren selbst bezichtigen, mit dem IS 
zu tun zu haben, und sich dies als falsch herausstellt. Es ist ein auf den ersten Blick widersinniges 
Verhalten. Umso aufmerksamer analysieren die Ermittler die Motive…. Beim Islamismus aber sei es oft 
schwieriger, erfundene Geständnisse von echten zu unterscheiden, "weil die Motive für Lügen hier 
zahlreicher sind"…. Seiner Erfahrung nach würden immer wieder Syrer oder Iraker versuchen, 
sogenannte Nachfluchtgründe zu schaffen. "Einige sagen: Ich war beim IS, dann bin ich desertiert. Also 
könnt ihr mich nicht abschieben, denn bei einer Rückkehr droht mir die Rache meiner 
früheren Kampfgenossen."   …Der Wuppertaler Emrah E. galt dafür bislang als prominentestes Beispiel: 
Er hatte sich im November 2010 telefonisch aus Pakistan als "Herr Schmitz" beim Bundeskriminalamt 
(BKA) gemeldet. E. teilte mit, dass seine Gruppe vorhabe, das Reichstagsgebäude zu erstürmen. Später, 
vor Gericht, zog er die Geschichte zurück. Er sei nie ein Terrorplaner gewesen, nur ein Hochstapler. Er 
habe einfach gehofft, das BKA werde ihn aus Pakistan herausholen…..8Anm.: ein anderer…)  Im 
besonders gesicherten Gerichtssaal in Düsseldorf wurde Saleh A. wütend, als die Richterin ihn mit 
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Zweifeln an dem angeblichen Terrorkomplott konfrontierte. "Ich bin besser als Sie und Ihr ganzes Volk!" 
Danach gab er sich gekränkt, verlangte mehr Wertschätzung dafür, dass er ausgepackt habe. Wie ein 
Held wolle er zwar nicht behandelt werden, aber eine Wohnung oder ein Haus als Gegenleistung, das 
habe er sich schon erhofft. Und dass er seine Familie aus Syrien nachholen könne. Die Ermittler in 
Frankreich hätten ihm das auch in Aussicht gestellt. 

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/innere-sicherheit-bundesanwaltschaft-stellte-hunderte-
ermittlungsverfahren-gegen-islamisten-ein-1.3842432  
 

4. https://derstandard.at/2000076623929/Schwedens-Sozialdemokraten-wollen-religioese-Schulen-
verbieten "In unseren Schulen sollten Lehrer und Direktoren die Entscheidungen treffen, nicht Priester 
und Imame"  
 

5. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Haeftling-bei-Fahrschein-Kontrolle-verhaftet-42938309 
 
GEOPOLITIK 

https://derstandard.at/2000076632892/Politischer-Fruehling-in-Zentralasien-laesst-Wasserkrieg-
vergessen  
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1. https://www.welt.de/politik/ausland/article174796884/Millionen-Fluechtlinge-aus-Afrika-
Zweite-Phase-der-Migration-hat-laengst-begonnen.html    Neueste Umfragen in 
afrikanischen Ländern zeigen, dass bis zu zwei Drittel der Einwohner auswandern wollen. Dabei sind 
nicht allein Not und Terror ein Antrieb, sondern oft Verwandte und Freunde, die schon in Europa sind. 
… „Wir tun alles, um ins Paradies zu kommen“, sagen werdende Mütter, junge Paare und 
Unverheiratete, die ihre Heimat Kamerun, Nigeria, den Senegal oder Ghana verlassen haben.  

      Auf den ersten Blick mag das wenig signifikant klingen. Aber in den subsaharischen Ländern leben 
insgesamt 1,1 Milliarden Menschen. Nimmt man an, dass sich nur zehn Prozent zur Migration nach 
Europa entschließen, dann wären das immer noch 110 Millionen Menschen. Und die Bevölkerung 
wächst dort, bei Geburtsraten von bis zu sieben Kindern, rasend schnell. Bis 2050 soll sich die Rate in 
Afrika verdoppelt haben 

 
In Marokko sind es etwa 50.000 und in Libyen über 400.000, die auf den Sprung übers Mittelmeer in ein 
besseres Leben warten. Laut Angaben von Eurostat, der Statistikagentur der EU, beantragten zwischen 
2014 und 2017 beinahe eine Million Bewohner der Länder südlich der Sahara Asyl in Europa. In Berlin, 
Rom, Paris und London mag sich das Augenmerk der Öffentlichkeit derzeit auf muslimische Einwanderer 
richten. Jedoch stehen Afrikaner in den Migrationsstatistiken wieder an vorderster Stelle.  >>>>   dazu vgl.  
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
>>> Bev Zahlen…. 

 
 

2. https://kurier.at/wirtschaft/2017-mehr-beschaeftigte-und-offene-stellen-weniger-
arbeitslose/400008762  Die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition sank im vergangenen 
Jahr von 6,0 auf 5,5 Prozent. Sie ging sowohl bei Männern und Frauen als auch bei Jugendlichen und 
Älteren sowie Österreichern und Ausländern zurück. Insgesamt waren im Vorjahr 247.900 Personen 
ohne Job. Die Zahl der offenen Stellen stieg von 72.800 auf 97.400. 
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3. https://derstandard.at/2000076584081/Vier-von-fuenf-neuen-Jobs-2017-von-Auslaendern-besetzt  bzw 
schon früher https://kurier.at/wirtschaft/ams-erwartet-mehr-arbeitslose/1.115.975  Am stärksten wird der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit erfahrungsgemäß Personen mit Pflichtschulausbildung oder gar keinem Abschluss treffen. "Das 
Problem ist, die Hälfte der Arbeitslosen hat nur höchstens einen Pflichtschulabschluss", erklärte Kopf. Kritik übte 
der AMS-Chef am heimischen Bildungssystem: "Das Schulsystem produziert zu viele Pflichtschulabgänger." 

4. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5393066/Gastkommentar_Der-Roboter-
braucht-keinen-sozialen-Schutz 
 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5393592/Oesterreichs-Arbeitnehmer-bei-
Stundenloehnen-im-EUSpitzenfeld  (mit GRAPHIK) Luxemburgische Arbeitnehmer verdienten knapp 44 
Euro brutto pro Stunde im Vorjahr (Dk 39,7 ,B 37,9 ,D 32,3). Laut Eurostat-Daten vom Donnerstag lagen 
die Österreich mit 29,8 Euro an 7. Stelle in der EU.(SK 10,2 Ung 7,6) Schlusslicht waren demnach die 
Bulgaren mit nur 5,1 Euro. Der EU-Durchschnitt betrug 23,1 Euro pro Stunde, in der Währungsunion 
waren es 26,9 Euro. 
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Das-ist-der-Wendepunkt-in-der-
Budgetpolitik-OEsterreichs;art385,2848297 … Seit 1954 habe es in Österreich keinen Budgetüberschuss 
mehr gegeben…. "2019 erzielen wir einen Budget-Überschuss von 541,2 Millionen Euro." Das sei der 
Wendepunkt…. Österreich habe in den letzten Jahrzehnten 290 Milliarden Euro an Staatsschulden 
angehäuft. Darum trage jedes Kind und jeder Jugendliche einen Schuldenrucksack von 33.000 Euro, 
sagte Löger….. Die Steuer- und Abgabenquote soll bis 2022 in Richtung 40 Prozent gesenkt werden. 

7. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/budget-finanzminister-loeger-verspricht-ueberschuss-und-eine-
gute-zeit-25663198  mit GRAPHIK und VIDEOS ….. 

8. http://www.heute.at/politik/news/story/Kurz-und-Strache-im-Interview--Gehoert-der-Islam-zu--
sterreich------Nein--49716185   eigentlich geht es hier ums Budget…. 
 

9. https://derstandard.at/2000076478942/Jugendvertretung-fordert-Grundsicherung-fuer-jedes-Kind?  
 

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Junger-Asylwerber-wurde-an-der-Bushaltestelle-
verhaftet;art68,2848374  
 

11. http://www.krone.at/1673227 ... aus dem Spital gewiesen, weil …. Da die Nebenwirkungen (Anm der 
MS-Therapie)  lebensbedrohlich sein können, begleiten meine Frau und ich unsere Tochter immer zu 
dieser Behandlung“, so Robert Salfenauer… „Man sagte uns, am Fensterbett würde eine 
vollverschleierte Dame liegen und die hätte ein Problem, wenn männliche Begleitung mitkommt. Man 
bitte mich als Vater daher, nicht hineinzugehen“… „Die Dame hat aber meine Stimme gehört, sich 
aufgerichtet, um den Paravent geschaut und sofort begonnen, entsprechend zu schimpfen, was ich hier 
zu suchen habe und ich solle sofort verschwinden. Sie dulde nicht, dass ein Mann hier ist. Das könne 
nicht sein, sie wünsche das nicht. Ich solle gefälligst das Zimmer sofort verlassen. Sie entscheide, wer in 
dieses Zimmer gehen darf“,… Die Familie zog sich daraufhin in den Wartebereich zurück, wo sie sich 
über den Vorfall unterhielt. Kurz darauf trat eine Ärztin in Begleitung eines Security-Mitarbeiters an das 
Ehepaar heran und forderte dieses dazu auf, das Krankenhaus sofort zu verlassen. „Wir waren natürlich 
verdutzt. Man hat argumentiert, wir würden die Ruhe des Hauses stören. Als wir dann gegangen sind, 
ist der Security-Mann mit uns mitgegangen. Ich wurde letzten Endes also von einem Security 
abgeführt…. Die Familie, die sich in Anbetracht des in Österreich geltenden Verhüllungsverbotes auch 
darüber wunderte, dass die Frau im öffentlichen Spital einen Niqab trug, reichte daher nach dem Vorfall 
sofort Beschwerde beim Krankenhaus ein: 
 
 

12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174812926/Hussein-K-und-Raser-Diese-zwei-Urteile-
schaffen-Rechtsfrieden.html 
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kriminalstatistik-2017-um-mehr-als-27000-anzeigen-weniger-als-
2016/400009275  
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14. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/kriminalstatistik-39-prozent-der-verdaechtigen-sind-
auslaender-25735879  270.630 Tatverdächtige konnten demnach insgesamt von der Polizei 2017 
ausgeforscht werden. Bei 60,9 Prozent (164.818 Personen) handelte es sich um inländische, bei 39,1 
Prozent (105.812 Personen) um fremde Tatverdächtige. Zum Vergleich: 2008 war die Polizei noch mit 
54.445 ausländischen Tatverdächtigen konfrontiert. Am stärksten im Steigen ist die Kriminalität bei 
Fremden vor allem bei afghanischen Staatsangehörigen. Führend im gesamten Nationen-Ranking sind 
zum ersten Mal Rumänen (10.386 Tatverdächtige), vor Deutschen (10.017) und Serben (9.518)….. 
Beleuchtet man die Tatverdächtigen nach ihrem Aufenthaltsstatus, so ist der Rückgang bei den 
Asylbewerbern mit fast zehn Prozent im Jahr 2017 am auffälligsten. 

15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-Mehr-als-jeder-dritte-Tatverdaechtige-
ist-ein-Auslaender;art4,2849166  Oberösterreich …. Sorgen macht der Exekutive, dass sich der Anteil 
der tatverdächtigen Asylwerber von 1.368 im Jahr 2016 auf 2.768 im Vorjahr fast verdoppelt habe. Vor 
allem die Zahl der Anzeigen gegen Afghanen sei stark gestiegen. „Diese Gruppierung müssen wir uns 
besonders genau anschauen 

16. http://www.krone.at/1673129  war es im Jahr 2014 in Österreich zu insgesamt 3511 Sexangriffen 
gekommen. Im Jahr 2017 waren es bereits 4750 Attacken – ein Anstieg von 35 Prozent. „Seit der 
Migrationswelle 2015 ist im Bereich der Sexualdelikte ein massiver Anstieg zu verzeichnen. 

 
 

17. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-Schwerpunktaktion-Kampf-gegen-Drogenhandel-
an-U6-Dealer-erwischt-48717926  
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article174805101/Syrien-und-Irak-96-deutsche-IS-Terroristen-
und-Angehoerige-in-Gefangenschaft.html  
 
GEOPOLITIK 

18. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5393070/Gefaehrlicher-Streit-um-das-Wasser-des-Nils 

19. https://kurier.at/politik/ausland/studie-33-milliarden-leben-in-autoritaer-gefuehrten-
staaten/400009317  

 
20. http://www.oe24.at/welt/Blinde-Hellseherin-ER-wird-die-Welt-beherrschen/326885486 ????????? 

 
 
 
21. März 2018 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/953907_Flucht-vor-dem-Klima.html  
 

2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174785255/Regierungserklaerung-Die-Kanzlerin-
weiss-dass-es-nicht-noch-einmal-passieren-darf.html  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174769372/Fluechtlinge-Merkel-nennt-sechs-Punkte-
um-eine-neue-Krise-zu-verhindern.html  

4. http://www.krone.at/1673271  Mit ungewöhnlich klaren Worten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in 
ihrer ersten Regierungserklärung nach der Wiederwahl den Zustand Deutschlands infolge der 
Flüchtlings- und der Euro-Krise beschrieben. Die beiden Entwicklungen hätten ihr Land „in beispielloser 

https://www.sn.at/panorama/oesterreich/kriminalstatistik-39-prozent-der-verdaechtigen-sind-auslaender-25735879
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/kriminalstatistik-39-prozent-der-verdaechtigen-sind-auslaender-25735879
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-Mehr-als-jeder-dritte-Tatverdaechtige-ist-ein-Auslaender;art4,2849166
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kriminalstatistik-Mehr-als-jeder-dritte-Tatverdaechtige-ist-ein-Auslaender;art4,2849166
http://www.krone.at/1673129
http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-Schwerpunktaktion-Kampf-gegen-Drogenhandel-an-U6-Dealer-erwischt-48717926
http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-Schwerpunktaktion-Kampf-gegen-Drogenhandel-an-U6-Dealer-erwischt-48717926
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174805101/Syrien-und-Irak-96-deutsche-IS-Terroristen-und-Angehoerige-in-Gefangenschaft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174805101/Syrien-und-Irak-96-deutsche-IS-Terroristen-und-Angehoerige-in-Gefangenschaft.html
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5393070/Gefaehrlicher-Streit-um-das-Wasser-des-Nils
https://kurier.at/politik/ausland/studie-33-milliarden-leben-in-autoritaer-gefuehrten-staaten/400009317
https://kurier.at/politik/ausland/studie-33-milliarden-leben-in-autoritaer-gefuehrten-staaten/400009317
http://www.oe24.at/welt/Blinde-Hellseherin-ER-wird-die-Welt-beherrschen/326885486
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/953907_Flucht-vor-dem-Klima.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174785255/Regierungserklaerung-Die-Kanzlerin-weiss-dass-es-nicht-noch-einmal-passieren-darf.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174785255/Regierungserklaerung-Die-Kanzlerin-weiss-dass-es-nicht-noch-einmal-passieren-darf.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174769372/Fluechtlinge-Merkel-nennt-sechs-Punkte-um-eine-neue-Krise-zu-verhindern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article174769372/Fluechtlinge-Merkel-nennt-sechs-Punkte-um-eine-neue-Krise-zu-verhindern.html
http://www.krone.at/1673271


Weise gefordert“. Die Gesellschaft sei „gespalten“ und „polarisiert“. Nach dieser schonungslosen 
Analyse stellte die Regierungschefin einen Sechs-Punkte-Plan vor, mit dessen Umsetzung eine 
ähnliche „humanitäre Ausnahmesituation“ wie im Jahr 2015 vermieden werden soll. 

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-Deutschland-ist-gespalten-und-
polarisiert;art391,2848174 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/regierungserklaerung-der-kanzlerin-merkels-erblast-
15506011.html  Die politische Spaltung Deutschlands, die auch die Kanzlerin nicht übersehen und 
überhören konnte, ist nicht allein auf ihre Flüchtlingspolitik zurückzuführen. Doch schuf diese die 
zentrale Bruchlinie, die sich durch die Republik zieht. An diesem schroffen Graben stehen sich seither 
der von der Kanzlerin erwähnte Stolz über deutsche Großherzigkeit auf der einen Seite und die 
Empörung über ein „Staatsversagen“ und die Aufgabe der Grenzen auf der anderen gegenüber. >>> vgl. 
bei „Einstiegen“ hier am Fileende !!! 
 

7. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Demo-am-Flughafen-fuer-Afghanen-
Verbleib-im-Land-55094215  
 
 

8. http://www.heute.at/oesterreich/burgenland/story/Polizei-geht-gesuchter-Mann-ins-Netz-43875940 
bei Grenzkontrolle... 
 

9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5392398/AMS_Werden-neue-Fluechtlinge-bevorzugt ?  
Dies führe zunehmend zu einem Konflikt unter den Migranten, „der sich darin manifestiert, dass die 
bereits besser integrierten Migranten/-innen die neuen ,Flüchtlinge‘ argwöhnisch betrachten“, heißt 
es in dem knapp 50-seitigen Dossier. Die seit 2015 nach Österreich gekommen Flüchtlinge machen nur 
etwa 6 %  aller AMS-Kunden aus. 

10. https://kurier.at/politik/inland/mehr-integration-und-weniger-unterstuetzung-das-geht-
nicht/400008387 meint Kritiker zu Budget der Bundesregierung…. 

11. https://derstandard.at/2000076553820/Mehr-Beschaeftigte-und-offene-Stellen-weniger-
Arbeitslose-2017 ... Die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition sank im vergangenen Jahr 
von 6,0 auf 5,5 Prozent. Sie ging sowohl bei Männern und Frauen als auch bei Jugendlichen und Älteren 
sowie Österreichern und Ausländern zurück. Insgesamt waren im Vorjahr 247.900 Personen ohne Job. 
Die Zahl der offenen Stellen stieg von 72.800 auf 97.400 >>>  +   http://www.ams.at/ueber-
ams/medien/arbeitsmarktdaten    bzw. auch  
https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitsmarkt/index.html  und 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/index.html  
 

12. https://kurier.at/politik/inland/licht-in-loegers-budget-dschungel/400008483  heute BUDGETREDE des 
Finanzministers…. >>  +  https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/budget-2018-2019.html  >>> 

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Budgetrede-mit-UEberschuss-und-
Personalzuwachs;art385,2848021 die einzelnen Punkte aufgelistet….. 

14. https://derstandard.at/2000076535313/Regierung-erspart-sich-Milliarden-bei-Pensionen-und-
verschaerft-Altersteilzeit  mit GRAPHIKEN !!!!!!   In absoluten Zahlen wird der Bund jedenfalls 
heuer 78,53 Milliarden Euro und 2019 dann 79,7 Milliarden ausgeben. Die Einnahmen steigen 
jährlich um rund drei Milliarden und werden heuer bei 76,38 Milliarden liegen, 2019 dann bei 79,69 
Milliarden. –  

15. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5392775/Das-tuerkisblaue-Budget-im-Detail  GRAPHIKEN !!!  
16. https://kurier.at/politik/inland/im-detail-das-bringt-das-tuerkis-blaue-doppelbudget/400009020 

https://derstandard.at/2000076583552/Budget-Wo-der-Guertel-enger-wo-er-lockerer-sitzt  mit 
GRAPHIK  >>> https://derstandard.at/2000076541087/Das-Budget-im-Ueberblick (interaktiv) 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/954150_Schwarze-Null-fuer-2019.html 
mit GRAPHIK 

18. https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Budget_2018_im_Ueberblick.pdf?6dj8e6  
19. https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/Budget_2019_im_Ueberblick.pdf?6dj8e6  
20. >>>>  + siehe dazu GRAPHIK unten bei 15.3. 18 Pkt 12 >>>> …aus https://www.trend.at/politik/budget-

sparen-system-9532004 >>>>>>> 
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21. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5392241/Tuerkisblaues-Budget_Wir-beenden-jetzt-die-
Schuldenpolitik in Österreich ..... 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/954161_Von-Belastungen-und-
Entlastungen.html  

23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Wirtschaft-ist-hochzufrieden-mit-
Budget;art385,2848195  >>> hier weitere Verlinkungen >>> 
 

24. https://diepresse.com/home/bildung/schule/5392388/Gewalt-an-Schulen_Zahlen-gefordert .... Vgl. 
24.4.18 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/deutlicher-anstieg-der-
kriminalitaet-an-schulen/    
 

25. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/freiburger-mordprozess-welches-urteil-muss-
hussein-k-erwarten-15499516.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5392426/Warum-sich-die-
Kurden-erneut-im-Stich-gelassen-fuehlen Nach Afrin und dem missglückten Referendum im 
Irak eint die zersplitterten kurdischen Fraktionen eine Sorge: unter die Räder der Geschichte zu 
geraten…. Vom zweiten „Verrat an den Kurden“ binnen kurzer Zeit ist die Rede, und zwar auch bei 
Kurden, die YPG und PKK durchaus kritisch gegenüberstehen. Der erste Verrat sei, dass aus den USA 
und Europa Hilfe für Nordiraks Kurden beim Unabhängigkeitsreferendum im September (2017) 
ausblieb. Die sonst so zersplitterten kurdischen Fraktionen eint derzeit eine Sorge: erneut unter die 
Räder der Geschichte zu geraten. 

2. ( https://diepresse.com/home/ausland/welt/5392368/Erdogan-will-die-Kampfzone-bis-in-den-
Nordirak-ausweiten? ) Seit Wochen streiten Türken und Amerikaner über die Zukunft von Manbij, das etwa 
hundert Kilometer östlich von Afrin liegt und von der türkischen Armee ins Visier genommen wird. Ankara 
behauptet, Washington habe einem Abzug der YPG aus Manbij zugestimmt, was die US-Regierung bestreitet. 
Nach kurdischen Angaben bekräftigte eine Delegation des US-Außenministeriums bei einem Besuch in Manbij 
in den vergangenen Tagen die Zusage der USA, die Stadt gegen die Türken zu verteidigen. 

3. https://kurier.at/politik/ausland/irakische-regierung-warnt-tuerkei-vor-einmarsch/400008618  >>> + 
KARTE d. GEOPOLITISCHEN Situation hier >>> https://derstandard.at/2000075172747/Erneut-
fuenfstuendige-Feuerpause-im-syrischen-Rebellengebiet-Ost-Ghouta?  
 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/angriff-in-syrien-vor-zehn-jahren-israel-enthuellt-dokumente-
zu-militaeraktion-1.3914920  Die israelische Armee hat sich zur Zerstörung einer syrischen Anlage 
bekannt, die nach ihren Erkenntnissen ein Atomreaktor kurz vor der Fertigstellung war. Die lange 
geplante Operation "Outside the box" wurde in der Nacht vom 5. auf den 6. September 
2007 durchgeführt. 
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1. https://derstandard.at/2000076402727/Fluechtlingsrettungsschiff-in-Italien-beschlagnahmt  
 
 

2. https://derstandard.at/2000076441160/Rueckschiebeprotest-von-Pfarrer-sorgt-fuer-Aufsehen >>> vgl. 
früher im Jänner https://kurier.at/chronik/oesterreich/abschiebungen-kein-vertrauen-in-rechtsstaat-
mehr/307.993.413  Integrierte Familien mussten Österreich verlassen, ein IS-Mitglied hat dagegen 
Asylstatus. 

3. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/abschiebung-vor-allem-straffaellige-auslaender-sollen-gehen-
15502647.html In Hessen leben nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge rund 10 
000 ausreisepflichtige Ausländer. Die Landesregierung will Asylverfahren von Anfang an deutlich 
beschleunigen. 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zuzugsstopp-nach-pirmasens-fuer-fluechtlinge-ab-
kommender-woche-15503689.html Da besonders viele Flüchtlinge nach Pirmasens gezogen seien, falle 
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ihnen die Integration dort nachweislich schwer, erklärte das Ministerium in Mainz. Pirmasens wurde 
zum Ziel zahlreicher anerkannter Flüchtlinge, weil die Mieten in der strukturschwachen Region niedrig 
sind. Pirmasens hat über doppelt so viele Asylbewerber aufgenommen, als vorgeschrieben. 
 

5. https://derstandard.at/2000076437153/Schuldenabbau-ist-nicht-rechts  Wieder einmal wird die 
Budgetpolitik zu einer Rechts-links-Debatte, in der hartherzige Sanierer auf sorglose Geldverschwender 
stoßen. Dabei hat die Frage, ob und wie viel Schulden die Republik macht, wenig mit Ideologie zu tun 
und mehr mit Ökonomie und Hausverstand. … dass Keynes Budgetdefizite nur bei einer Rezession 
empfiehlt, in Zeiten starker Konjunktur sollten die Schulden wieder abgebaut werden. Dank hoher 
Steuereinnahmen und geringer Arbeitslosenhilfe fällt das in solchen Phasen auch gar nicht schwer…  
Doch diesen Rat haben Regierungen in Wien seit den 1970er-Jahren ignoriert. In schlechten Zeiten gab 
es große, in guten kleine Löcher im Haushalt, denn Geld zu verteilen ist populärer als zu sparen. Deshalb 
sind die Staatsschulden als Anteil des Bruttoinlandsprodukts ständig gestiegen – seit 2008 auf weit über 
80 %. Das ist zu hoch. Stärker als heuer kann Österreichs Wirtschaft kaum wachsen. Wenn jetzt kein 
ordentlicher Überschuss zustande kommt, wann dann? ->>> vgl. lange Statistiken Bundesbudget hier S. 
50 >>> https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/sb/wina/wina135_25754.pdf?61edb5  bzw. GRAPHIK hier 
bei 15. 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/953893_Der-rote-Faden-durch-das-
Budget.html  
 

7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5392089/650-Millionen-Euro-Mehrkosten-fuer-die-Pflege  
mit GRAPHIKEN !!!! 

8. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/stadt_und_land/953915_Duestere-Aussichten.html  
Vor allem bei der 24-Stunden-Pflege kam es zu einer Kostenexplosion. Die Ausgaben stiegen hier seit 
2012 um 70 % - "während das Pflegegeld und daher ein Großteil der Ausgaben des Bundes seit 2012 
stabil geblieben ist" 
 

9. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5392283/Bruessel-erteilt-Oesterreich-Absage-an-
Kindergeldplaene  Die EU-Kommission warnt die Bundesregierung nun auch offiziell vor einer Kürzung 
der Familienbeihilfe für zugewanderte EU-Arbeitnehmer… und eine Indexberechnung nach den 
Lebenshaltungskosten ihrer im Heimatland verbliebenen Kinder…. 

10. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sozialleistungen-deutschland-zahlt-weniger-kindergeld-ins-eu-
ausland-1.3914901  
 

11. http://www.krone.at/1671390  Der erst vor wenigen Tagen bekannt gewordene jahrelange Sozialbetrug 
einer Großfamilie in Deutschland dürfte bei Weitem kein Einzelfall sein. 
 

12. http://www.sueddeutsche.de/politik/migration-kurden-tuerken-deutschland-1.3905313 Etwa drei 
Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben in Deutschland. Zu den Kurden gibt es 
nur grobe Schätzungen, etwa eine Million sollen es sein. Der jahrzehntealte Konflikt zwischen Türken 
und Kurden, der sich gerade im türkischen Militäreinsatz im nordsyrischen Afrin manifestiert, ist damit 
längst auch eine innerdeutsche Angelegenheit. In den vergangenen Wochen gingen friedliche 
Demonstranten auf die Straße, es brannten aber auch in mehreren deutschen Städten Moscheen und 
türkische Kulturvereine. Die Polizei verdächtigt kurdische Extremisten…. Doch auch jenseits der großen 
Eskalation prägt der Konflikt den Alltag vieler Menschen. Lehrer berichten von Streit zwischen kurdisch- 
und türkischstämmigen Schülern. Sozialarbeiter in Berlins multikulturellen Vierteln von eisiger 
Verachtung zwischen Nachbarn. In deutschen Moscheen predigen Imame für einen Sieg der Türkei in 
Nordsyrien. Und manche Deutsche fragen sich 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alexander-dobrindt-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland-
15503427.html 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174741330/Alexander-Dobrindt-zur-Islam-Debatte-
Der-Maulkorb-spaltet-unser-Land.html  

15. ( https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus174745693/Alice-Schwarzer-zur-Islam-Debatte-
Toleranten-Muslimen-beistehen.html ) dazu >>> VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=3tD87mjrz64  
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16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174728639/Islam-Debatte-Bundespraesident-
Steinmeier-schaltet-sich-ein.html 

17. http://www.sueddeutsche.de/bayern/islam-debatte-die-csu-erklaert-die-welt-mit-fataler-wirkung-
1.3912743 
 
 

18. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-sagt-Drogendealern-in-Wien-den-Kampf-an-
45749211  

19. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Jeden-Tag-schon-zwei-Messer-Attacken/326717902  
20. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/ER-kaempfte-gegen-30-Afghanen-10-Tage-hinter-

Gittern/326847321 ... Wie berichtet, attackierte ein 30-köpfiger Dealer-Mob vor dem Szene-Lokal Fluc plötzlich 
den Hund und die Brüder, wobei vor allem Bernhard T. hart rangenommen… Obwohl Bernhard T. bis dahin 
unbescholten war und über einen festen Wohnsitz verfügt, kam er wegen Widerstands und Körperverletzung in U-
Haft…. Wie ÖSTERREICH herausfand, gehen die Behörden gegen die Praterstern-Dealer offenbar mit 
Samthandschuhen vor: Bisher sind der Polizei nur vier Verdächtige im Alter von 19 bis 22 Jahren namentlich 
bekannt, wobei man es bisher noch nicht einmal geschafft hat, ihnen eine Ladung zur Einvernahme zuzustellen. 

21. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article174728577/Flensburg-50-Jugendliche-tragen-Streit-in-
der-Oeffentlichkeit-aus.html  Zwei Stunden dauerte ein Polizeieinsatz in Flensburg, bei dem die 
Beamten aggressive Jugendliche verschiedener Nationalitäten in Schach halten mussten. 
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000076509080/Gaddafi-Sohn-meldet-sich-zurueck-auf-politischer-Buehne 
will in Libyen als Präsidentschaftskandidat antreten… 
 

2. https://derstandard.at/2000076447809/Russland-Zwei-Drittel-der-Ostghouta-von-Terroristen-
befreit  

3. http://www.oe24.at/welt/ISIS-erobert-Viertel-bei-Damaskus/326857171  
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-viele-tote-bei-raketenangriff-in-damaskus-1.3914851  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/953810_Rebellen-aus-zwei-Dritteln-

von-Ost-Ghuta-vertrieben.html  
 

6. https://derstandard.at/2000076430002/Sisi-will-in-Aegypten-zu-Ende-bringen-was-er-begonnen 
hat... 

7. https://derstandard.at/2000076436641/Gas-und-Tourismus-sollen-Aegypten-voranbringen  
8. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5391724/Aegypten_Nur-alle-vier-Jahre-ein-Kind-

bekommen?  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/953755_Aegyptens-Nationaler-

Frauenrat-erhebt-sich.html Um dem Bevölkerungswachstum entgegenzuwirken (bis 2050 könnte die 
ägyptische Bevölkerung laut Prognosen von derzeit knapp 100 Millionen auf 150 Millionen anwachsen) und 
auch das soziale Leben zu verbessern, sende der Frauenrat auch "Aufklärungskarawanen" in die weniger 
entwickelten Gebiete des nordafrikanischen Landes. "Es gibt auch lokale Einheiten, die Verhütungsmittel 
verteilen." Probleme mit einflussreichen religiösen Gruppen - vor allem Muslime, aber auch die traditionell 
konservativen christlichen Kopten - gebe es dabei keine… Die Muslimbrüder wollten auch das Heiratsalter vom 
Mädchen auf neun Jahre herabsetzen. Damit wären die Kinderehen legalisiert worden, die in Ägypten nach wie 
vor ein Problem sind. 2017 habe es in absoluten Zahlen rund 100.000 Fälle gegeben, meinte Morsi. Das sei 
rund ein Prozent der Gesamtbevölkerung. 

10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5385716/Aegypten_Wie-Sisi-im-Wahlkampf-die-Wueste-
neu-erfindet? Quer durch das Wüstenland stampft die Regierung milliardenschwere Megaprojekte aus dem 
Boden, sie sollen gleichsam die hohe Arbeitslosigkeit dämmen, Wirtschaft und Tourismus ankurbeln, und, im 
Falle Kairos, das Bevölkerungsproblem lösen, denn die brodelnde Stadt platzt aus allen Nähten. Bis 2050 
könnte die Einwohnerzahl von 18 Millionen auf 40 steigen. Nun bekommt Kairo eine Zwillingshauptstadt, sie 
trägt den klingenden Namen „The Capital“ und liegt etwa 50 Kilometer südöstlich der alten Stadt. Die Ausmaße 
sind gigantisch: Auf 700 km? soll neues Stadtleben entstehen und permanent rund 1,8 Millionen Jobs sichern, 
die gesamte Regierung soll hierher übersiedeln, so auch die Botschaften und sieben Unis. Am Ende sollen hier 
fünf, vielleicht sogar acht Millionen Menschen leben. Die bereits geplanten Stadtteile sehen auf der Homepage 
aus wie eine Mischung aus Dubai und der Seestadt Aspern in Wien. 
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11. https://derstandard.at/2000076455417/Weltbank-Bis-zu-140-Millionen-Klimafluechtlinge-bis-2050  
12. http://www.krone.at/1671448  Bis zum Jahr 2050 könnten mehr als 140 Millionen Menschen infolge 

von Klimakatastrophen heimatlos werden. Allein in der Subsahara-Region Afrikas könnte es 86 
Millionen Klimaflüchtlinge geben  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/953907_Flucht-vor-dem-Klima.html  
 
 
 
19. März 2018 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-fuer-grenzkontrollen-15501850.html .. „Die 
Bundeskanzlerin und der Innenminister haben sich darüber abgesprochen, dass eine Verlängerung der 
Kontrollen an der deutschen Grenze derzeit notwendig ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert 
am Montag in Berlin. Grund sei der mangelhafte Schutz der europäischen Außengrenzen…. Die 
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sagte: „Horst Seehofer hat 
offenbar nicht begriffen, dass nationale Alleingänge globale Probleme nicht lösen. Der Innenminister 
sollte lernen: Deutschland ist keine Insel, sondern liegt mitten in Europa. Sicherheit kann nur 
gemeinsam und europäisch gewährleistet….  Dabei wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des 
Innenministeriums 16.000 unerlaubt Einreisende nahe der österreichischen Grenze aufgegriffen. 
7.000 Menschen wurden demnach zurückgewiesen, weil sie kein Aufenthaltsrecht oder kein gültiges 
Reisedokument hatten 
 

2. https://derstandard.at/2000076431633/Streit-um-private-Fluechtlingshelfer-kehrt-in-Italien-zurueck  
Seinen Anfang genommen hatte der neue Konflikt um die privaten Rettungsschiffe im Mittelmeer am 
vergangenen Donnerstag. Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms hatte rund 
70 Seemeilen vor der libyschen Küste 218 Flüchtlinge und Migranten aus Schlauchbooten an Bord 
genommen. Während der Rettungsaktion kreuzte ein Boot der libyschen Küstenwache auf, deren 
Besatzung die privaten Retter mit Schusswaffen bedrohte und sie aufforderte, die Geretteten an sie zu 
übergeben fuhren die Retter weiter Richtung Sizilien, wo sie mit den zum Teil kranken Flüchtlingen an 
Bord erst dreißig Stunden warten mussten, bis sie von den italienischen Behörden die Erlaubnis 
erhielten, im Hafen von Pozzallo anzulegen. Nachdem die Flüchtlinge an Land gehen konnten, wurde 
das Schiff beschlagnahmt; der Staatsanwalt von Catania, Carmelo Zuccaro, beschuldigt die 
Verantwortlichen von Proactiva Open Arms der Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Förderung der 
illegalen Einreise.  >>> https://www.researchgate.net/figure/Search-and-Rescue-Regions-SRR-in-the-
Mediterranean-according-to-the-2004-amendments_fig2_280880592  
 

3. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Gegen-Abschiebungen--Demo-am-
Flughafen-58465599  

4. https://derstandard.at/2000076412990/500-Asylsuchende-in-zwei-Camps-in-Ungarn-festgehalten  
>> vgl. Dazu die Leserkommentare… 

5. https://derstandard.at/2000076368895/Fluechtlinge-bei-den-Daenen-nicht-willkommen  2017 
gab es in Dänemark rund 3500 Asylanträge, 2015 waren es noch etwa 21.000. Die Strategie der 
Regierung, um die Zahl der Asylansuchen zu verringern, dürfte also aufgehen. … Zu den neuen Regeln 
zählt unter anderem, dass der Status von subsidiär Schutzberechtigten jedes Jahr anstatt wie früher alle 
drei Jahre überprüft wird. >>> vgl. 13.2.18 
https://www.welt.de/politik/ausland/article173471518/Daenemark-Sozialdemokraten-wollen-
Asylrecht-abschaffen.html  
 
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5391731/Heikles-AMSDossier-zu-Migration   Ein interner 
AMS-Revisionsbericht zeigt Mängel bei der Integration Arbeitsloser mit nicht deutscher Muttersprache 
auf. Ihr Anteil liegt in Wien bei 61 %. Probleme bereiten Arbeitslose aus Tschetschenien…. Seit 2015 
dominieren in der öffentlichen Wahrnehmung Flüchtlinge. Dabei machen sie nur etwa sechs Prozent 
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aller AMS-Kunden aus…. Laut Aussagen von AMS-Landesgeschäftsstellen beherrschten die meisten 
Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache nicht in einem Ausmaß, das für eine 
Vermittlung ausreichend sei…. Bei Tschetschenen, Syrern und Afghanen sei die Vermittlung in soziale 
Berufe oder die Gastronomie schwierig, „weil der Servicegedanke abgelehnt wird“… Bei Muslimen 
würden Väter und Ehemänner Integration verhindern, sie träfen Entscheidungen für Kinder und Frauen. 
Muslimische Mädchen bis zu 18Jahren dürfen nicht an Ausbildungen mit dem Argument teilnehmen, 
dass sie nicht mit Männern in Kontakt kommen dürften. Musliminnen seien nur eingeschränkt in 
„(soziale) Berufe“ vermittelbar, weil sie Männer nicht berühren dürften. Jugendliche der zweiten 
Generation hätten trotz Schulbesuchs in Österreich mangelhafte Deutschkenntnisse, weil zu Hause nicht 
Deutsch gesprochen werde.  >>> + vgl. April 2017 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-
aufholen/257.783.348 bzw. aktuell  https://www.addendum.org/schule/islamische-einfluesse/  (VIDEO)  bzw 
http://www.krone.at/1670710 Migranten & Schule.... Bzw https://kurier.at/politik/inland/pisa-migranten-
schneiden-besonders-schlecht-ab/314.432.099 mit DIAGRAMMEN 
 

7. https://derstandard.at/2000076488850/AMS-Chef-Kopf-aergert-sich-ueber-Revisionsbericht-zu-
Migranten >> die Überschrift des Artikels heißt aber : AMS-Bericht zufolge sind Migranten schwer 
vermittelbar… dazu vgl. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Johannes-Kopf-AMS-
Revisionsbericht-Migranten-Fluechtlinge-49743869 läßt Wogen hochgehen.... 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5391731/Heikles-AMSDossier-zu-Migration  
9. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5391749/Leitartikel_Hilflose-AMSManager-

und-ihre-migrantischen-Problembaeren?  Migrantenkinder, die, obwohl in Wien geboren, nicht 
ausreichend Deutsch können, um selbst Hilfsjobs anzunehmen. Migrantengruppen, die es mit ihrem 
Selbstbewusstsein nicht vereinbaren können, „Frauenarbeiten“ (beispielsweise Fensterputzen) anzunehmen oder 
sich in Dienstleistungsberufe vermitteln zu lassen, weil sie eben nicht zum Dienen geboren sind. Väter, die 
Berufsqualifikationen für ihre Töchter und Frauen verhindern, weil diese dabei mit Männern in Kontakt kommen 
könnten. Gewaltdrohungen gegen AMS-Berater, die diese dazu bringen, die Klientel nicht länger mit Jobangeboten 
oder Kursen zu belästigen, sondern das Geld einfach rüberzuschieben. Schutzgeld, sozusagen…. Ganz im Ernst: Es 
wird Zeit, dass diese Probleme klar benannt werden, damit nicht Migration insgesamt, die Österreich ja benötigt, 
in ein schiefes Licht gerät. Nein, wir haben es hier mit keinem „Ausländerproblem“ zu tun. Und ja, der größere Teil 
der Migranten, das ist unterdessen evident, ist ein Gewinn für die hiesige Gesellschaft und die Wirtschaft. Vor 
allem jene aus West- und Südosteuropa und aus Teilen Asiens. Aber es gibt „Problembären“, und die sind, nicht 
nur beim AMS, eindeutig identifiziert. Die Beschreibung lautet: muslimisch, zugewandert aus Teilen des arabischen 
Raums, aus Afghanistan und Tschetschenien…. Und hier wird Österreich endlich einmal so reagieren 
müssen, wie das erfolgreiche Zuwanderungsländer, etwa Kanada, praktizieren: Man muss bei der 
Integration und beim Spracherwerb jede mögliche Unterstützung geben, aber im Grunde ist beides 
eine Bringschuld der Neuankömmlinge. Wer Integration aktiv verweigert (und bei schweren 
Sprachdefiziten noch in der zweiten und dritten Generation ist das wohl eindeutig der Fall), dem muss 
man notfalls wohl mit der Sozialgeldkeule kommen. Arbeitslosengeld und Mindestsicherung dürfen 
nicht zum Schutzgeld verkommen, das bezahlt wird, um sich Zoff mit bestimmten Zuwanderern zu 
ersparen. 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article174706968/OECD-Studie-So-schwer-haben-es-Migranten-an-
deutschen-Schulen.html  Gut 54 Prozent der 15-Jährigen, die Migranten der ersten Generation sind, 
erzielen demnach nur schwache Leistungen. 

 
11. https://www.cicero.de/innenpolitik/horst-seehofer-angela-merkel-islam-grosse-koalition-clint-

eastwood  dass jenseits der mehr oder weniger festgeschrieben 200.000 Flüchtlinge pro Jahr für ihn das 
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wichtigste Ergebnis sei, dass über diese Fragen fürderhin im Bundestag entschieden werde „und nicht in 
irgendwelchen Talkshows“. Das war eine volle Breitseite gegen die neben ihm stehende Kanzlerin, die in 
jener akuten Phase 2015/2016 zweimal zu „Anne Will“, aber nie in den Bundestag ging mit ihren 
weitreichenden Entscheidungen, die heute allgemein als beinahe beispielloser Kontrollverlust einer 
Bundesregierung angesehen werden. …. Nebenbei bemerkt sind Seehofers Erläuterungen, dass 
hierzulande das christlich-jüdische Menschenbild konstitutiv sei, nichts anderes als das, was Merkel 
wörtlich selbst jahrelang in ihren Parteitagsreden vorgetragen hatte.  
 

12. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/telford-noch-mehr-maedchen-melden-sich-in-
missbrauch-skandal-15500374.html Das Ausmaß des Skandals in Großbritannien wurde wohl lange 
verschwiegen. Fachleute sprechen von einem Muster, nach dem pakistanische Einwanderer Zuhälter-
Ringe gebildet hätten. 

13. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-sagt-Drogendealern-in-Wien-den-Kampf-an-
45749211  

14. http://www.heute.at/welt/news/story/Wenn-Minderjaehrige-Fluechtlinge-lieben-58078329 Nach 
schockierenden Mord-Taten von Flüchtlingen an ihren minderjährigen Freundinnen, stellt sich die Frage: 
Besteht hierbei ein Problem in Deutschland? 
 

15. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/deutsche-bahn-mehr-angriffe-auf-mitarbeiter-
15501913.html  
 

16. https://derstandard.at/2000076425108/Kronprinz-Saudische-Frauen-sollen-Kleidung-selbst-
bestimmen-duerfen  

17. http://www.heute.at/welt/news/story/Saudi-Arabien-Mohammed-bin-Salman-Verschleierung-
Verhuellung-Frauenrechte-Kleidung-49931207  Lockerung vorstellbar…. 

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-kronprinz-saudische-frauen-muessen-kopf-und-
gesicht-nicht-mehr-verhuellen-1.3912920  

 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/langsam-nimmt-in-syrien-die-nachkriegsordnung-formen-
an/314.430.551  Nachdem der IS nahezu besiegt ist, kommen Damaskus und Ankara ihren Militär-
Zielen nahe…. Große Verlierer der jüngsten Entwicklungen sind jedenfalls die Kurden. Zuvor von 
den USA und Russland im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) unterstützt, die de 
facto besiegt ist, wurden sie jetzt von allen Seiten im Stich gelassen. 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Mit-russischer-Unterstuetzung-
Erdogan-und-Assad-im-Gleichschritt-in-Syrien;art391,2844807  

 
3. https://derstandard.at/2000076397212/Mehrere-Tote-bei-Bombenexplosion-in-Kurdenstadt-

Afrin  Türkische Armee will sich wieder zurückziehen 
 
 
 

18. März 2018 
 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-seehofer-will-grenzkontrollen-ausweiten-
1.3910576   

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesinnenminister-seehofer-will-schengen-aussetzen-
15499848.html  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174668559/EU-Laender-Die-Schieflage-bei-
Asylentscheidungen-ist-extrem.html    <<<<<!!!! 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article174633422/Bruechiger-Fluechtlingsdeal-lockt-
Migranten-nach-Europa.html 
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5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174664628/Ostbeauftragter-Hirte-Zunaechst-
menschlich-wenn-jemand-ablehnend-reagiert-auf-Fremdes.html 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174671042/Islam-Kritik-Seehofers-Aeusserung-
muss-nicht-zuletzt-die-Polizei-ausbaden.html 
 

7. http://www.krone.at/1669719 zu wenig Polizisten in wien Favoriten.... 
8. http://www.krone.at/1669793  Rauschgifthandel... in wien 
9. http://www.krone.at/1669361  Vater klagt an: Tochter an Islam verloren 
10. http://www.krone.at/1669406 wie sicher ist Wels ???? 

 
11. https://kurier.at/chronik/wien/messerattacken-negativer-bescheid-einen-tag-nach-tat/314.226.582 
12. https://derstandard.at/2000076308052/Die-Afghanen-vom-Wiener-Praterstern  Der 

Verkehrsknotenpunkt Praterstern, ohnehin kein Schmuckstück in Wien, ist zuletzt noch mehr als 
bisher vor allem durch Vorfälle mit Afghanen in Verruf geraten. Am Dienstagabend prügelten sich 
mehrere Jugendliche. Anwesend waren laut Polizei 50 bis 60 junge Männer meist afghanischer 
Herkunft. …. Für den Politologen und Afghanistan-Experten Sarajuddin Rasuly nehmen die 
Probleme und kriminellen Handlungen durch geflüchtete Afghanen in Wien zu. Zum einen seien 
Perspektivlosigkeit und fehlende Tagesstruktur der Jugendlichen im Asylwerberstatus nicht 
förderlich für die Integration. Zum anderen komme Frust dazu, "weil es jetzt entweder das Gerücht 
oder die Tatsache gibt, dass mehr Afghanen abgelehnt werden". Dazu kommt, dass die Jugendlichen 
im Krieg aufgewachsen sind und oft schon auf ihrer Flucht mit Drogen in Kontakt kamen… "Ich 
habe beobachtet, dass in der Bahnhofshalle dutzende afghanische Jugendliche herumstehen. Wenn 
man die Sprache kann, hört man gleich, dass von Haschisch und über Konflikte gesprochen wird. 
Diese Versammlungen müssen aufgelöst werden." Die Polizei sollte zudem vermehrt Afghanen 
aufnehmen oder Dolmetscher hinzuziehen. "Dann verstehen sie, was da los ist." 
http://www.krone.at/1669829 Messer L   ????????????? 

13. http://www.heute.at/welt/news/story/Bub-sticht-Lehrerin-nieder---Polizei-verheimlicht-Tat-
53363504 
 

14. https://kurier.at/chronik/weltchronik/muslimischer-polizist-gab-frau-nicht-die-hand-und-erhielt-
strafe/314.150.253 
 

15. https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus165758357/Die-Frage-ist-welcher-Islam-zu-
Deutschland-gehoert.html .... ein Islam, der selbstverständliche Bürgerrechte von Frauen und 
Schwulen, Juden und Atheisten ablehnt, gehört nicht zur deutschen und europäischen Zivilisation. 
Gleichzeitig aber haben bei Umfragen erschreckend viele – je nach Fragestellung ein Drittel bis die 
Hälfte – in Deutschland geborene Muslime angegeben, dass sie im Widerstreit staatlicher und 
religiöser Gebote dem Islam bedenkenlos den Vorzug geben. … Noch niederschmetternder die 
Erkenntnis, dass die zweite Generation der hier Geborenen und Eingeschulten noch radikaler 
antidemokratisch und antilaizistisch denkt. Diese Kluft zwischen ihrer archaischen Religion und ihrem 
so ganz anderen gesellschaftlichen Biotop müsste jedem Muslim und jeder Muslima zu denken 
geben. 

16. https://kurier.at/politik/ausland/islam-streit-in-deutschland-seehofer-legt-nach/314.199.945 
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174691833/Islam-Aussage-76-Prozent-der-

Deutschen-stimmen-Horst-Seehofer-zu.html   
 

18. http://www.krone.at/1669326   Saudi Araberin wegen Fahrens von Auto in Haft 
 

19. https://kurier.at/chronik/wien/junges-paar-man-fuehlt-sich-wie-beim-casting/314.228.125 wenn es 
um eine Wohnung geht….  

 https://kurier.at/chronik/im-westen-ist-das-wohnen-luxus/400008477  
 
 
GEOPOLITIK:  
1.  http://www.krone.at/1669853 Türken erobern Afrin 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article174664628/Ostbeauftragter-Hirte-Zunaechst-menschlich-wenn-jemand-ablehnend-reagiert-auf-Fremdes.html
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http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-erdoan-zentrum-von-syrischer-stadt-afrin-
unter-tuerkischer-kontrolle-1.3910653 

1. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-wachsende-sorge-vor-anschlaegen-radikaler-
kurden/314.301.052  
 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/wladimir-putin-worauf-putins-macht-beruht-und-wo-sie-
enden-koennte-1.3910571 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/953531_Putin-zementiert-
Macht-bis-2024.html nach der Wahl in Russland…. 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/abstimmung-ueber-praesidenten-was-sie-ueber-die-wahl-in-
russland-wissen-muessen-1.3910353 

5. https://derstandard.at/2000076427052/Russland-Experte-Putin-wollte-eine-Kroenung  
 
 
 
17. März 2018 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/mindestens-14-menschen-vor-griechenland-
ertrunken-15498976.html  Weiterhin versuchen Geflüchtete auf Booten von der Türkei nach 
Griechenland zu gelangen. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5390337/Migration_TuerkeiDeal-funktioniert-nicht?  
3.963 Migranten sind seit Jahresbeginn in Griechenland eingetroffen. Die überwiegende Mehrheit kam 
übers Meer auf einer der Inseln an. Lediglich 47 konnten im ersten Monat in die Türkei zurückgeschickt 
werden. …. Um den Flüchtlingsstrom einzudämmen, hatten EU und Türkei vor zwei Jahren vereinbart, 
dass Personen, die von der türkischen Küste nach Griechenland übersetzen, automatisch 
zurückgeschickt werden. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, für jede dieser Personen einen 
syrischen Flüchtling aus der Türkei zu übernehmen. Obwohl die Zahl der Ankommenden deutlich 
gesunken ist, funktioniert dieser Teil der Vereinbarung bis heute nicht. Griechenland ist mit der 
Abwicklung all der Anträge überfordert und sieht sich von den EU-Partnern im Stich gelassen. Klar ist 
aber auch, dass die Regierung in Athen wenig Interesse daran hat, die Migranten von den Inseln auf das 
Festland weiterreisen zu lassen. …. 39.100 Personen, überwiegend aus Syrien, kamen im vergangenen 
Jahr in Griechenland an. Ein großer Teil von ihnen befindet sich nach wie vor auf einer der Inseln nahe 
der türkischen Küste…. In der Nacht auf Donnerstag kam es auf Lesbos erneut zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen Migranten und Sicherheitskräften. 
+   vgl. mit Karte Flüchtlinge aus 18.3. 2017 https://derstandard.at/2000054283298/EU-Tuerkei-Deal-
Die-anderen-Leiden-der-Syrer 
 

3. http://www.österreich.at/chronik/Wohnkosten-in-Wien-explodieren/326087855  
4. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5390371/So-zukunftsfit-sind-Oesterreichs-Bezirke 

mit KARTE !!!!! 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174648097/Boris-Palmer-Integration-darf-
nicht-zulasten-derer-gehen-die-es-schon-schwer-haben.html ... Für gut integrierte geduldete 
Flüchtlinge fehle immer noch eine pragmatische Regelung: „Bäckereien und Handwerker beklagen sich 
darüber, dass hervorragende Mitarbeiter abgeschoben werden, weil sie keinen Asylanspruch haben, 
obwohl sie bestens integriert sind und dringend gebraucht werden.“… eine wirksame Mietpreisbremse 
fehlt im Vertrag. Menschen mit niedrigen und teilweise auch mittleren Einkommen werden also weiter 
aus den Städten verdrängt, während die Kommunen Flüchtlinge unterbringen müssen. Da brennt die 
Lunte an sozialem Sprengstoff. Und die Koalition schaut tatenlos zu.“… „Insgesamt sind unsere 
Ressourcen endlich. Wesentlich mehr Flüchtlinge können wir im Moment nicht aufnehmen“, >>>vgl. 
Aug. 2017 http://www.deutschlandfunk.de/integration-auf-dem-pruefstand-palmer-fordert-
eine.1310.de.html?dram:article_id=392633 realistische Flüchtlingspolitik … bzw. 
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-er-kann-
nicht-allen-helfen-15128326.html  
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6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sandra-s-startet-petition-gegen-jens-spahn-15496682.html  
Hartz IV Grundregelsatz beträgt 416 Euro pro Monat und setzt sich aus mehreren Zahlen zusammen. Sandra S. 
rechnet vor, wie viel das Jobcenter für welche Ausgaben veranschlagt und wie realistisch das ist: Für Lebensmittel 
stehen ihr 145,04 Euro zur Verfügung, knapp 5 Euro am Tag. Sandra muss also mit dem Budget haushalten. „Ohne 
Planung geht es nicht“, sagt sie und erzählt, dass sie die Prospekte der Supermärkte nach Sonderangeboten 
durchforstet und abends nach 18 Uhr einkaufen geht, weil dann Obst und Gemüse teilweise billiger seien. Man 
könne davon überleben, sagt sie, „aber es macht an anderen Stellen arm.“ 

7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/langzeitarbeitlose-profitieren-nicht-vom-aufschwung-
15494452.html   Was Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag präsentieren, gibt allerdings wenig Anlass zur 
Hoffnung, dass sie diese große Herausforderung tatsächlich meistern werden, möglicherweise sind die Pläne sogar 
kontraproduktiv. Zwei Punkte stechen ins Auge. Zum einen will die neue große Koalition einen sozialen 
Arbeitsmarkt schaffen und den Jobcentern dafür bis zum Jahr 2021 zusätzlich 4 Milliarden Euro zur Verfügung 
stellen. Damit sollen für bis zu 150.000 Menschen etwa Lohnkostenzuschüsse für Arbeitsplätze in der freien 
Wirtschaft, in gemeinnützigen Einrichtungen und den Kommunen gezahlt werden. Lieber Arbeit finanzieren als 
Arbeitslosigkeit, lautet die Idee dahinter. Was auf den ersten Blick gut klingt, könnte sich allerdings als Sackgasse 
erweisen: Wie soll jemand, der einmal als unvermittelbar abgestempelt ist, je wieder eine Stelle auf dem ersten 
Arbeitsmarkt finden? Die Erfahrungen mit früheren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen lassen jedenfalls nichts Gutes 
erahnen. 

8. https://www.welt.de/wirtschaft/article174649652/Fachkraeftemangel-Deutsche-warten-zehn-Wochen-auf-den-
Handwerker.html  
 

9. http://www.deutschlandfunk.de/islam-aeusserungen-von-seehofer-ein-beitrag-der-spalten-
soll.720.de.html?dram:article_id=413251  Islam- Debatte in DEUTSCHLAND…. 

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174641026/Islam-Debatte-Merkel-haette-Seehofer-
nicht-in-die-Parade-fahren-duerfen.html  Horst Seehofer begreift sich als Bollwerk gegen die AfD, das 
erklärt seine Islam-Äußerung und die programmierte Betroffenheit. Dass Merkel sich einmischte, ist ein 
schlechtes Omen. 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174649220/Horst-Seehofer-Niemand-kann-doch-
infrage-stellen-wo-wir-unsere-Wurzeln-haben.html  „Dass Deutschland geschichtlich und kulturell christlich-
jüdisch und nicht islamisch geprägt ist, kann doch niemand ernsthaft bestreiten. Das ist für mich entscheidend, 
wenn es um die Frage geht, was zu Deutschland gehört. Genauso wie es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, 
dass die große Zahl der friedliebenden Muslime in Deutschland zu uns gehört.“ 

12. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-spdislam-debatte-hilft-nicht-dpa.urn-newsml-
dpa-com-20090101-180317-99-521440  
 

13. http://www.oe24.at/welt/Muslimischer-Polizist-verweigert-Kollegin-Handschlag/326350799  
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174653570/Nach-Flensburg-Aufgeheizte-Debatte-

nach-Bluttaten-von-Migranten.html  
 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174604337/Rainer-Wendt-Die-glauben-mit-einem-
Messer-besser-unterwegs-zu-sein.html  

16. http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Messerattacke-nach-Streit-Suedtiroler-Platz-Innsbruck-
44542835  

17. http://www.krone.at/1669258  Die Terrormiliz IS setzt vermehrt auf Einzeltäter für ihre tödlichen 
Anschläge in Europa … In sozialen Medien seien Anschlagsanleitungen für Einzeltäter mittlerweile ein 
Phänomen, das man täglich beobachten könne. Darin wird auch immer öfter dazu aufgerufen, 
Kindergärten und Kinderkrankenhäuser als Ziele zu wählen. Nachdem die Terrormiliz immer weiter 
zurückgedrängt wird, stellen Einzelattentäter die einzige Möglichkeit für den IS dar, mit Angriffen 
Aufmerksamkeit zu erregen. 
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http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/will-ankara-die-kurdengebiete-in-syrien-annektieren-
15498183.html  Türkische Truppen stehen vor Sieg …. 
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1. https://derstandard.at/2000076302072/NGO-Schiff-mit-218-Migranten-wartet-auf-
Genehmigung-fuer-Landung  … "Da wir uns geweigert haben, den Libyern die geretteten Migranten 
zu übergeben, haben wir kein Recht, in einem europäischen Hafen zu landen …  Schon Anfang dieser 
Woche hatte die Organisation circa 200 Migranten im Mittelmeer gerettet. Die spanische NGO zählt zu 
den wenigen privaten Hilfsorganisationen, die noch im Mittelmeer bei der Flüchtlingsrettung aktiv sind. 
– >> dazu 
https://www.marinetraffic.com/de/ais/details/ships/shipid:85582/mmsi:224772000/imo:7325887/vess
el:OPEN_ARMS  bzw. auch  auf https://www.vesselfinder.com/  >>>> 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/rettungseinsatz-im-mittelmeer-libysche-kuestenwache-bedroht-
fluechtlingshelfer-mit-waffen-1.3910335  

3. https://derstandard.at/2000076275966/Gewaltsame-Proteste-nach-Tod-eines-Strassenhaendlers-in-
Madrid 
 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/vermehrte-abschiebungen-zweifel-an-seehofers-masterplan-
1.3907607   24 000 Menschen haben 2017 Deutschland unfreiwillig verlassen, 2000 weniger als im 
Vorjahr. Der Rückgang resultiert nicht aus der Milde der Behörden, sondern vor allem daraus, dass 2016 
ungewöhnlich viele Menschen in Westbalkanstaaten abgeschoben wurden. …Denn 200 000 
Ausreisepflichtige reisen nicht aus, sondern leben mit einer Duldung weiter in Deutschland. Oft ist es 
Krieg im Herkunftsland, der eine Abschiebung unmöglich macht. Denn nach § 60 des Aufenthaltsgesetzes darf kein 
Ausländer in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm "ernsthafter Schaden" droht oder die Todesstrafe. Dies 
gilt auch für Gefährder und schwere Straftäter. Jenseits der Gefahren für Leib und Leben gelten für diese Ausländer 
aber Regeln, die ihre Abschiebung erleichtern…. Ist eine Abschiebung beschlossen, kommt es oft trotzdem nicht 
dazu. Mal stellt der Herkunftsstaat keine Pässe aus. Mal scheitern deutsche Behörden am Unwillen eines Staates, 
Straftäter zurück ins Land zu holen. Selbst Gefährder können bisweilen nicht abgeschoben werden, etwa die Hälfte 
von ihnen hat einen deutschen Pass. Nicht selten stoppen Gerichte Abschiebungen im letzten Moment. Oder die 
Betroffenen tauchen ab. 
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/952981_Israel-stoppt-Abschiebung-
tausender-Fluechtlinge.html  Israels Oberstes Gericht hat ein umstrittenes Regierungsvorhaben 
gestoppt, das die Ausweisung tausender afrikanischer Einwanderer vorsieht 

6. https://derstandard.at/2000076234781/Israelisches-Gericht-stoppt-Abschiebung-tausender-
Fluechtlinge  
 

7. (  https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5388754/Das-gefaehrliche-Wien-als-Orbans-Waffe? ) 
 

8. http://www.heute.at/politik/news/story/Asyl-in--sterreich-Kurz-und-Strache-wollen-930-Millionen-
sparen-Die-Plaene-von-Loeger-58899839   bzw.   http://www.krone.at/1667614  

9. https://kurier.at/politik/inland/tuerkis-blaue-devise-fuers-budget-weniger-geld-fuer-
migranten/314.097.407  

10. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5389862/Budget_Pensionen-fuer-Loeger-doch-Tabu  
 

11. https://derstandard.at/2000076258734/Forscher-Arbeitslosigkeit-wird-viel-staerker-sinken-als-bisher-
gedacht    >>>>   https://rechner.cpulohn.at/bmf.gv.at/#bruttoNetto  

12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5389877/Oekonomen_Wirtschaft-brummt-
Arbeitslosigkeit-sinkt-schneller-als erwartet 
 

13. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5389614/Sparen-ist-ein-sehr-guter-
Anfang-aber-es-muss-zielgenauer-werden Budgetsanierung  >>> vgl. GRAPHIK unten bei 15.3.18 Pkt 12 

14. https://kurier.at/politik/inland/budget-liste-pilz-warnt-vor-steuergeschenken/314.097.386  
15. https://kurier.at/politik/inland/ams-vorstand-kopf-fuer-abschaffung-der-geblockten-

altersteilzeit/314.071.943  
16. http://www.krone.at/1668488  hohe Zustimmung der Österreicher für ihre Regierung… auf die Frage, ob 

die Österreicher mit der Politik von Kanzler Kurz zufrieden sind, sagten 44 Prozent der Befragten: „Ja,…(Nicht 
zufreden 17 %)  
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17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174642068/Reich-und-arm-Wir-Deutschen-sind-
Neidweltmeister.html  …  Die Topverdiener im Lande finanzieren den Löwenanteil unseres gut dotierten 
Sozialstaates. … Zwei Dinge haben zuletzt in einem wohlhabenden und sozial gut austarierten Land für Unruhe 
gesorgt: die Armut der Hartz-IV-Empfänger und Tafelgänger auf der einen Seite, das Gehalt des VW-Chefs auf der 
anderen Seite. Es dauerte nicht lange, dann wurden beide Enden des Wohlstandsgefüges gegeneinander in 
Stellung gebracht. >>> dazu früher https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174163846/Debatte-um-
Essener-Tafel-Die-Maer-vom-Rueckzug-des-Sozialstaates.html  Der Sozialstaat ist zudem keineswegs seit Jahren 
auf dem Rückzug. Die öffentlichen Sozialausgaben wachsen seit Jahren deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft. 
Und sowohl die SPD wie auch die Union machen sich gleichermaßen stark für noch mehr Geld und neue soziale 
Aufgabenfelder…. Angesichts der enormen Herausforderungen, die in einer rasant alternden Gesellschaft auf den 
Sozialstaat zukommen, ist eine grundlegende Neuausrichtung unabdingbar. Zumal durch den anhaltenden 
Zustrom von Flüchtlingen der Reformbedarf noch beträchtlich zunimmt. 
 
 

18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5390057/Gehoert-der-Islam-zu-Deutschland-
Seehofer-sagt-Nein-Merkel-sagt-Ja  

19. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-der-islam-gehoert-nicht-zu-deutschland/314.090.658 ? "Der 
Islam gehört nicht zu Deutschland", sagt Seehofer in einem heute erschienenen Interview mit der 
deutschen Bild-Zeitung. Denn: Deutschland sei durch das Christentum geprägt. "Dazu gehören der freie 
Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Die bei uns lebenden 
Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir 
deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben", 
sagt Seehofer… Claudia Roth (Grüne) bezeichnete Seehofers Äußerung als "Signal der Ausgrenzung". 

20. Dazu aus 2017 :  https://www.welt.de/debatte/article164882335/Noch-gehoert-der-Islam-nicht-zu-
Deutschland.html  Ohne Aufgabe der Demokratie kann Deutschland sich seiner Muslime nicht 
entledigen. Deswegen braucht es eine Politik der entschiedenen Integration. Gelänge dies, könnte 
dem Islamismus das Wasser abgegraben werden…. Nun warnen viele Gutmeinende davor, Islam und 
Islamismus, Islam und Terror in einen Topf zu werfen. Sie warnen ganz zu Recht. Es leben auf der Welt 
Abermillionen von Muslimen, die mit Terror nichts im Sinn haben. Die ihrer Religion nicht anders 
nachgehen als das Christen, Juden oder Buddhisten tun. Sie empfinden keinen Groll gegenüber anderen 
Denominationen, ihr Glaube ist für sie ein Glaube unter anderen…. Doch so sehr es stimmt, dass Islam 
und Islamismus zweierlei sind, so stimmt etwas Anderes doch auch: Fast alle terroristischen Akte der 
vergangenen 20 Jahre wurden im Namen eines radikalen Islams begangen… Dass der Islam weithin 
seine eigene Modernisierung verpasst hat, macht ihn heute anfällig für die Propaganda der Tat, der 
Gewalt. Es ist in ihm gewissermaßen keine Bremse gegen die Hinwendung zur Gewalt eingebaut. Das ist 
umso tragischer, als es den friedlich praktizierten Islam ja wirklich vielerorts gibt… Viele arabische 
Jugendliche wachsen in eine Kultur des aggressiven Opferbewusstseins hinein, die Vorstellung, dass sie 
sich selbst helfen können und müssen, ist ihnen zutiefst fremd. Schuld sind immer die anderen, schuld 
ist immer „der Westen“. Der Westen übrigens, den sie in seinen technischen Produkten bewundern, 
den sie in seiner inneren Verfasstheit, seinem Regelwerk aber wenn nicht ablehnen, so doch nicht 
verstehen.>>> gesichert auf wayback-machine >>> 

21. +  Vgl. im April https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5399054/Deja-vu_Faktum-ist_Der-Islam-
ist-da-in-Oesterreich?  

22. http://www.sueddeutsche.de/politik/angriffe-in-deutschland-anschlaege-auf-moscheen-in-acht-
wochen-1.3909390   18 davon waren Ditib-Moscheen. Nach einer Attacke mit Molotow-Cocktails auf ein 
Gebäude der Islamischen Gemeinde Milli Görüs in Lauffen am Neckar tauchte im Netz ein 
Bekennervideo auf, das von kurdischen Extremisten zu stammen scheint: Man habe die Tat aus "Rache 
für die Angriffe der türkischen Besatzerarmee" und die "massenhafte Tötung von Zivilisten" in der 
kurdisch-syrischen Stadt Afrin verübt. 
 

23. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---donauwoerth-zwischenfaelle-in-
fluechtlingsheim-30-haftbefehle-beantragt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180315-99-498576 "Nach Auffassung 
der Staatsanwaltschaft Augsburg besteht der dringende Tatverdacht des Landfriedensbruchs", … Am Mittwoch 
war es in der Aufnahmeeinrichtung zu Widerstandsaktionen der Bewohner gekommen, nachdem die Polizei am 
frühen Morgen einen Flüchtling wegen einer geplanten Abschiebung abholen wollte…. Die Mitarbeiter der vor Ort 
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tätigen Malteser hätten sich sogar in der Rezeption eingesperrt, weil sie mögliche Übergriffe der Bewohner 
fürchteten. 
 

24. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5389346/Sittenwaechter-an-See_Verfahren-
gegen-drei-Maenner-eingestellt >>> vgl. später VIDEO auf 
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/-Sittenwaechter--Prozess--Raedelsfuehrer-droht-Haft-
47507118    
 

25. https://derstandard.at/2000076270390/20-Jaehriger-in-Wiener-Wohnung-lebensgefaehrlich-mit-
Messer-verletzt ... und wieder.... 
 

26. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/schlag-gegen-familienclan-grosser-abschoepf-
angriff-15494306.html   bzw auch http://www.krone.at/1668144  

27. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Haefen-Stein--Afghane--26--wurde-tot-in-
Zelle-gefunden-50546591  

28. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Gestohlenes-Handy-laeutet--Macht-Zug-Dieb-
gestaendig-42984813  

29. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Einschuechterung-geht-weiter-Zwoelf-neue-Demos-gegen-
BH;art4,2842795  
 

30. http://www.faz.net/aktuell/wissen/archaeologie-altertum/voelkerwanderungen-die-genetischen-
spuren-frueher-migranten-15490865.html  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsdeal-tuerkei-erhaelt-neue-milliarden-von-
der-eu-1.3905584 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/952798_Tuerkei-will-Afrin-dauerhaft-
kontrollieren.html  

3. https://derstandard.at/2000076228856-5807/Kurden-fuehlen-sich-30-Jahre-nach-Halabja-
Massaker-erneut-im  Stich gelassen…. Für Kurden weltweit sind die aktuellen Geschehnisse im 
syrischen Afrin, wo die türkische Armee die eingekesselten Kurden angreift, umso bitterer. Wieder 
einmal, so die Klagen, schaut die Welt zu, wenn Kurden umgebracht werden.  

 
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/putin-praesident-russland-macht-in-zahlen-1.3898926  

warum ist Putin so mächtig ? 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/952903_Die-Leute-waehlen-

das-geringste-Uebel.html nämlich Putin….. 
6. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-russlands-zukunft-nach-putin-aussieht-

15476794.html  
 
 
 

15. März 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000076185426/Ausschreitungen-im-Fluechtlingslager-Moria-auf-Lesbos  
wegen Rückschiebungen in die Türkei…. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5388890/Schaerfere-VisaRegeln möchte die Kommission 
auf Druck der von illegaler Migration besonders stark betroffenen Mitgliedstaaten eine 
Sanktionsmöglichkeit für Regierungen einführen, welche nicht bei der Abschiebung und 
Rückübernahme ihrer illegal in Europa aufhältigen Staatsbürger helfen. … Im Klartext ist damit die 
Drohung an die politischen Eliten der Problemstaaten formuliert, dass sie keine begehrten 
Privatreisen nach Europa mehr machen können, wenn sie nicht dafür sorgen, ihre illegal eingereisten 
Bürger zurückzunehmen. Das ist derzeit vor allem bei westafrikanischen Staaten ein Problem. 

3. https://kurier.at/politik/ausland/unhcr-kein-beweis-dass-weniger-fluechtlinge-in-libyen-
ankommen/314.008.128  Maßnahmen der EU, die libysche Küstenwache zu verstärken und bessere 
Kooperation mit libyschen Behörden, haben begonnen zu greifen. Doch insgesamt, so schildert der 
französische Flüchtlingsexperte, bleibt die Lage in Libyen verzweifelt. Hunderttausende Migranten 
stecken im Wüstenstaat fest. Und der Zustrom vor allem afrikanischer Migranten hält trotz 
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anderslautender Beteuerungen der EU-Kommission weiter an. Zwar hat die EU mit 
Ausbildungsmissionen und Unterstützungen für lokale Polizei- und Militärkräfte in Niger dafür gesorgt, 
dass der Zustrom von Libyens südlichem Nachbarstaat geringer wurde. „Aber jetzt weichen die 
Migranten über den Süden Algerien aus und ziehen von dort aus nach Libyen weiter.“ Rund 205.000 
illegale Grenzübertritte wurden im Vorjahr in der gesamten EU registriert. Über den Seeweg kamen 
davon 178.000 (2016 waren es noch knapp 370.000). Die größte Gruppe davon wiederum stellen 
Migranten aus Nigeria (18.300). Vorrangiges Ziel wäre es, wie es EU und auch das UN-
Flüchtlingshilfswerk formulieren, dass sich die Menschen erst gar nicht auf den Weg machen. „Wenn sie 
einmal in Libyen sind, ist es zu spät“,… 15.000 Migranten konnte die EU im Vorjahr zusammen mit 
UNHCR und dem IOM (Institut of Migration) wieder in ihre Heimatländer zurückbringen. 
 

4. https://kurier.at/chronik/wien/kriminelle-afghanen-abschieben/313.902.627 Der Politologe Sarajuddin 
Rasuly, Afghanistan-Experte und Sachverständiger für das Bundesverwaltungsgericht, erklärt im KURIER-
Interview, was die Männer dazu verleitet. "Man muss sich die Situation in Afghanistan vor Augen 
führen. Dort gibt es seit Jahrzehnten Krieg. Und das sind die Kinder dieser Kriege", sagt er. Die 
mittlerweile jungen Männer seien häufig seit ihrer Geburt auf der Flucht und geraten dadurch oftmals 
auf die kriminelle Schiene…… wenn Leute auffällig oder vom Gericht verurteilt werden, ist es besser, 
dass sie abgeschoben werden."… Samthandschuhe dürften die Behörden bei den Landsmännern nicht 
anziehen. Seiner Meinung nach müsste die Polizei auch afghanische Gruppierungen, die sich in einem 
"Problemgebiet" wie etwa dem Praterstern aufhalten, auflösen. "Was macht ein 14-Jähriger um 8 Uhr 
abends am Praterstern? Er sollte in seinem Heim sein, wo er hingehört. Die Polizisten sollten die Daten 
aufnehmen, und Organisationen oder Heime, wo sie leben, informieren." 

5. https://derstandard.at/2000076159419/Afghanistan-Abschiebungen-stehen-vor-neuen-Huerden ? >>> 
hier divergieren die meinung der Redakteurin & der Leser(postings) ! 
 
 

6. https://derstandard.at/2000076179374/Integrationserfolge-laut-AMS-ueber-Erwartungen  … im 
Februar waren 32.644 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte beim AMS als arbeitslos 
vorgemerkt oder in Schulungen, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Jeden Monat kommen rund 800 bis 
1.000 Personen neu zum AMS, die Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben. … Von jenen, die 2015 
beim AMS registriert wurden, waren Ende Juni 2016 insgesamt 10,1 % in Beschäftigung und im 
Oktober 2017 bereits 26,2 %. Bei den Flüchtlingen aus dem Jahr 2016 lag der Wert Ende Oktober 2017 
bei 16,8  % . >>> vgl. dazu im Jänner 2016 noch 
https://derstandard.at/2000028937565/Kompetenzcheck-des-AMS-Die-Fluechtlinge-gibt-es-nicht ... 
höhere Qualifikationen.... 

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Lassen-wir-sie-endlich-
arbeiten;art11086,2841917  Zurzeit betreue ich einen Afghanen, der sich ohne Kurs zur Prüfung für A2 
angemeldet hat. Sein Lerneifer beeindruckt mich sehr. …  In seiner Heimat hat er nie eine Schule 
besucht und kann seine Muttersprache „Dari“ weder lesen noch schreiben. In einem Deutschkurs hat er 
unsere Schrift erlernt… 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5388805/Sozialministerin-dementiert-
AMSSparplaene-bei-Facharbeitern  
 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mindestsicherung-Regierung-sucht-nach-
neuen-Loesungen;art385,2841649 

10. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-regierung-verabschiedet-sich-von-1-500-euro-
deckel/313.866.143 >>>   vgl. dazu früher : https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-was-
genau-ist-das-vorarlberger-modell/223.097.692  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/952670_Am-Vorarlberger-Wesen-
koennte-die-Mindestsicherung-genesen.html  

12. https://www.trend.at/politik/budget-sparen-system-9532004  Nach 65 Jahren des Schuldenmachens 
will Finanzminister Hartwig Löger mit seinem ersten Doppelbudget ab 2019 mehr einnehmen als 
ausgeben. Das starke Wirtschaftswachstum leistet dem Finanzminister dabei Schützenhilfe. Neue 
Steuern sollen keine eingehoben werden. Gespart werden soll im "System". >>> siehe GRAPHIK unten>> 
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+ Vgl. auch bei https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/budget-2018-2019.html 
 

13. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article174560061/GroKo-Erwartungen-klein-
Herausforderung-riesig-Reformwille-minimal.html in DEUTSCHLAND    

14. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/kanzlerinnenwahl-bundestag-angela-merkel-
bundeskanzlerin  
 
 

15. http://www.heute.at/welt/news/story/Schweizer-Fleischer-wegen-Anti-Burka-Schild-angezeigt-Wir-
muessen-draussen-bleiben-Rassismus-Islamophobie-Aargau-Guelcan-Akkaya-IZRS-Qaasim-Illi-58033113  
Ob das Schild auch tatsächlich als rassistisch eingestuft werden kann, muss laut Akkaya jetzt die 
Staatsanwaltschaft entscheiden. "Es wird unter anderem die Frage zu beantworten sein, ob es als 'öffentlich' 
bewertet wird, da nur öffentlich geäußerte Herabsetzungen strafbar sind." Auch werde zu beurteilen sein, ob 
Muslime durch dieses Schild in einer Art und Weise herabgesetzt werden, die gegen die Menschenwürde 
verstoße….. „Wer den Schleier ablege, sei auch in seinem Haus willkommen. Er sei aber gegen den radikalen 
Islam: "Natürlich bin ich für ein Burka-Verbot. Schließlich ist es unser Land." 

16. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Erst-griff-er-Polizisten-an--nun-ist-er-auf-freiem-Fu--
45404129  
 

17. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Praterstern-Bluttat--Darum-stach-Jafar-S--wirklich-zu---
48105087  

18. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Messerstecher-vom-Praterstern-verhoehnt-jetzt-seine-
Opfer/326095271  

19. https://kurier.at/chronik/wien/bluttat-in-praterstrasse-afghane-soll-justizwachebeamte-attackiert-
haben/314.001.363  bzw. Auch http://www.krone.at/1667510  

20. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Praterstern-Messerstecher-Jafar-S--nach-Pruegelei-in-
der-Psychiatrie-46443562  

21. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Prozess-nach-UEberfall-in-Linzer-Park-
beginnt;art66,2841562  

22. https://derstandard.at/2000076166736/Nach-Grenzsturm-2015-Syrer-in-Ungarn-als-Terror-Komplize-
verurteilt  
 

23. http://www.krone.at/1666146  Nach dem brisanten Interview der Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger, 
in dem sie die Probleme mit muslimischen Schülern sehr offen ansprach, gingen die Wogen hoch. Bei 
der Lehrerin selbst entstand allerdings der Eindruck, dass das Thema möglichst schnell unter den Teppich 
gekehrt werden soll. 
 

24. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5388621/Zehnkoepfige-Kinderbande-attackiert-
Jugendliche-in-Wels ..... bzw http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Kinderbande--8-10--attackierte-
Konkurrenten-54136531  

25. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kinderbande-attackierte-Jugendliche-in-
Wels;art67,2841784  Die zehn Kinder stammen großtels aus Tschetschenien. Der Zwölfjährige, der das Messer 
gezückt haben soll, war bereits amtsbekannt. Alle Mitglieder der Bande wurden zwar bei der Staatsanwaltschaft 
angezeigt, sie sind aber noch nicht strafmündig.  >>> dazu 
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kinderbande-attackierte-Jugendliche-in-Wels;art67,2841784,E 
und  
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GEOPOLITIK 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Erdogan-kuendigt-Militaerschlag-
gegen-Kurden-an;art391,2841656  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/952593_Erdogan-kuendigt-
Militaerschlag-gegen-Kurden-an.html  

3. http://www.heute.at/welt/news/story/30-000-Menschen-fluechten-innerhalb-eines-Tages-
52824684 aus Afrin in Gebiete die unter Kontrolle der syrischen Regierung stehen… 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/952876_Mehr-als-12.000-Menschen-
auf-der-Flucht.html  

 
5. https://kurier.at/politik/ausland/saudi-arabischer-kronprinz-droht-iran-mit-bau-von-

atombombe/314.003.444  
6. https://derstandard.at/2000076156412-5807/Tillerson-buerstete-im-Nahen-Osten-gegen-den-

Strich?  Europa verliert mit Rex Tillerson einen Partner für den Iran-Atomdeal. Manche Regierung 
im Nahen Osten freut sich über den Abgang des US-Außenministers -  

 
 

7. http://www.krone.at/1666518  Österreich lag 2017 bei der Zahl der Asyl-Erstanträge EU-weit auf 
dem achten Platz, umgerechnet auf die Pro-Kopf-Belastung ergibt das mit 256 Anträgen pro 
100.000 Einwohnern sogar Rang fünf. Damit liegen wir sogar vor Staaten wie Deutschland, 
Schweden und Italien. 

 

 
Mit Vergleich zu den Jahren davor…… 

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5388706/Afghanistan-vor-der-Burka_Ein-Bild-als-
Symbol  
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2018_2H_T59_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_1H_T64_Migration.pdf
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EINSTIEGE generell:  
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
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http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
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
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
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
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
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
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
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise


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

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

 

2015 :  https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html 
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-
widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/   im Teil B zur Gfk und EMRK…… ……………………………… ………….                    

 

 
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  

 
 

 
 
 
 
( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus162594791/Die-Grenzschliessung-fuer-die-keiner-
geradestehen-wollte.html ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.heute.at/welt/news/story/Great-Rift-Valley-Ein-gigantischer-Riss-spaltet-Afrika-58595641 
https://youtu.be/wO7s5zIhX6k  
 
 
Kontinente  NMS Lehen   https://www.youtube.com/watch?v=kVRyS5aLMV8 
 
 
 
 
24.1.18  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftskompetenz-studie-zeigt-maengel-bei-
schuelern-15415386.html 
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