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Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

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  

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 
sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>> 

 
 

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 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
+  

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

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

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  
begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
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31. Mai 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/asyl-experte-videos-ueber-weg-via-moscheen-route-

kursieren/400043734... Wie der Anstieg 2014 die Ouvertüre zu den Ereignissen vom Jahr 
darauf gewesen sei (Flüchtlingsstroms aus dem Jahr 2015), könnte ähnliches 2018 und 
2019 geschehen, wenn nicht Vorsorge getroffen werde…. wurde verstärkt eine neue 
Route, die unter anderem über Albanien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro in die EU 
führt, Fachleute vor Ort sprechen intern von einer sich entwickelnden "Moscheen-Route", da 
Moscheen auf dem Weg in den Norden Unterstützung bei der Migrationsbewegung bieten sollen. 
Aktuell kursieren im Internet auch etliche Videos, die auf Arabisch eine detaillierte Route durch die 
Region in die EU beschreiben…. Darstellungen, wonach die Gefahr einer neuen Flüchtlingswelle 
aufgebauscht werde, weist der Beamte zurück. Denn nicht nur gebe es ein deutlich erhöhtes 
Flüchtlingsaufkommen an der türkisch-griechischen Grenze, auch in den Balkan-Staaten würden 
erhöhte Zahlen registriert…. Wer Freizügigkeit im Inneren des Schengenraums wolle, müsse einen 
starken Außengrenzschutz bejahen… Für Syrien und den Irak werde sich etwa diese Frage bei 
Wiederaufbau des Landes stellen. Wichtig ist für ihn Hilfe in den betroffenen Regionen, aber auch, 
dass eine Rettung auf See nicht automatisch einen Transport nach Europa nach sich ziehen müsse. 
 

2. https://derstandard.at/2000080737362/Kroatische-Polizei-schoss-auf-Bus-mit-Fluechtlingen ... Das 
Fahrzeug war in der Nacht auf Donnerstag offenbar illegal über die Grenze gekommen,.. Trotz 
mehrfacher Versuche der Polizei, das Fahrzeug anzuhalten, fuhr der Fahrer weiter. Als er eine 
Straßensperre durchbrach, eröffneten die Beamten das Feuer auf den Kleinbus – vgl. 29. & 28.5. 
unten ! 

3. https://www.welt.de/vermischtes/article176819249/Bayern-Schwangere-Mutter-wehrt-sich-gegen-
Abschiebung-und-darf-bleiben.html?  Nach dem Dublin-Abkommen der EU haben sowohl die junge 
Frau als auch ihr Lebensgefährte kein Bleiberecht, weil sie sich vor der Einreise nach Deutschland in 
Italien aufhielten. Die deutschen Behörden können Asylbewerber in solchen Fällen in das EU-Land 
abschieben, in dem sie zuerst registriert wurden. 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article176858978/Illegales-Zeltcamp-in-Paris-Europa-hat-
noch-nicht-das-Ausmass-der-Migrationsbewegung-erkannt.html  Täuscht der Eindruck, 

oder hat sich das Problem von Calais auf Paris verlagert, seit in Calais mit eiserner Faust 
durchgegriffen und jeder Ansatz von Zeltstadt abgerissen wird? Nein, das ist genau richtig 
beschrieben…. Man hat in Frankreich der Wirklichkeit nicht ins Gesicht sehen wollen. Immer ließ 
man die Lage aus dem Ruder laufen, um erst ganz zum Schluss einzuschreiten. 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/2015-nach-deutschland-gefluechtet-jeder-vierte-hat-nun-einen-
job/400043719 

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article176835139/Fluechtlinge-und-Arbeitsmarkt-Jeder-vierte-
Migrant-hat-inzwischen-einen-Job.html  Wenn sich der Beschäftigungszuwachs so fortsetzt, hat nach 
fünf Jahren die Hälfte der Zuwanderer eine Arbeit“… Von den Flüchtlingen aus Syrien, die die 
meisten Asylanträge stellten, habe es nur jeder fünfte auf den Arbeitsmarkt geschafft…. 15 Prozent 
aller Flüchtlinge, die Hartz IV beziehen, hätten eine Arbeit, müssten aber aufstocken. So steige nicht 
nur die Zahl der Erwerbstätigen, sondern auch die der Hilfebedürftigen. Insgesamt machten 
Flüchtlinge 14 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger aus….Allein 2015 waren im ersten Jahr der 
Flüchtlingskrise rund 890.000 Migranten nach Deutschland gekommen. 2016 sank die Zahl der 
Asylbewerber auf etwa 280.000, im vergangenen Jahr waren es nur noch knapp 187.000. 

7. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article176827009/Personaldienstleister-vermittelt-
immer-mehr-Migranten.html?   
 

8. https://derstandard.at/2000080727761/Regierung-erlaubt-Laendern-Wohnbeihilfen-zur-
Mindestsicherung  
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9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/einwanderer-in-grossstaedten-es-gibt-keine-
integration-mehr-15611667.html ... seit wann sind die Niederländer in einer Stadt wie 
Amsterdam in der Minderheit? Es war 2011. Die Statistiker der Stadt haben in ihrem jährlichen 
Bericht festgestellt, dass die Niederländer in der Minderheit sind, Einwanderer die Mehrheit 
ausmachen. 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/urteil-des-bvg-zweitehe-im-ausland-muss-einbuergerung-
nicht-entgegenstehen-15616568.html  Die Einbürgerung des seit 1999 in Deutschland lebenden 
Syrers war zurückgenommen worden, nachdem seine Zweitehe bekannt geworden war. Gegen diese 
Rücknahme klagte er vor Gericht. Der Bauingenieur hatte im April 2008 eine Deutsche und im Juni 
2008 in Damaskus eine Syrerin geheiratet….Mit seiner ersten Frau hat er drei Kinder. Er erkannte 
zudem die Vaterschaft für eine Tochter aus seiner zweiten Ehe an. Das Mädchen wohnt inzwischen 
mit ihm in Karlsruhe, auch seine Zweitfrau lebt seit dem vergangenen Jahr in einer eigenen 
Wohnung in der Stadt. 
 

11. http://www.heute.at/welt/news/story/Daenemark-fuehrt-Verhuellungsverbot-ein-45253466  
12. http://www.krone.at/1716124  Dänemark ist nicht das einzige europäische Land mit einem 

Verhüllungsverbot (Burkaverbot)  Als erstes führte 2011 Frankreich eine entsprechende Regelung 
ein. Auch in Österreich darf das Gesicht seit dem vergangenen Herbst nicht mehr verhüllt werden. 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article176843337/Neues-Gesetz-Daenemark-verbietet-Burka-
und-Nikab-in-der-Oeffentlichkeit.html  Teilverbote auch in Deutschland…. 
 

14. http://www.deutschlandfunk.de/alice-schwarzer-islamismus-ist-eine-politische-gefahr-

im.886.de.html?dram:article_id=419084 Schwarzer kritisiert, Deutschland unterscheide nicht zwischen Islam 
und Islamismus…. das Kopftuch ist eine Sitte - und seit wann ist es eine Sitte? Ich erinnere mich, ich 
bin alt genug, in den 60er- und 70er-Jahren hatten wir schon über eine Million Türken oder wie viele, 
auf jeden Fall sehr viele Gastarbeiter, so hieß das damals. Da war das Kopftuch kein Thema. Also, 
man sah schon einmal eine ältere Frau vom Land aus Anatolien, die trug so ein Kopftuch wie bei uns 
die Bäuerinnen in Hessen oder in der Eifel oder in Bayern, aber ansonsten, Kopftuch gab es nicht. 
Übrigens sehr interessant: Es gab auch nicht den Begriff Muslime…. Türken waren Türken.. Das Kreuz 
ist jetzt kein politisches Signal, aber das Kopftuch, unter das in den islamisch beherrschten Ländern 
Millionen Frauen gezwungen werden, mit Todesdrohung, also das ist eine Frage auf Leben und 
Tod…. Ich glaube, dass diese demonstrierte Toleranz eine verlogene und falsche Toleranz ist und 
dass in Wahrheit die christlichen Kirchen ihre Ruhe haben wollen und ihre islamischen Freunde da 
abfüttern, damit die nicht infrage gestellt werden, aber das ist sehr gefährlich und sehr falsch, denn 
die Islamisten sind keine Glaubensgemeinschaft, sondern sind eine politische Strategie, eine 
weltweite Strategie mit stark faschistoiden Zügen….. zur Situation in Algerien…Wahlen 2019 …beim 
Islamismus mit einer politischen Gefahr im Weltmaßstab zu tun, die schon sehr, sehr weit 
gekommen ist. Sie haben bei uns agitiert. Man hat nichts dagegengesetzt. Das ist mein 
Hauptvorwurf. Die Islamisten sind in die muslimischen Communitys gegangen, haben Eltern Geld 
gezahlt, damit ihre Töchter verschleiert werden, haben versucht, die jungen Männer zu verführen, in 
den Dschihad zu schicken und wo waren wir? Wo sind unsere Werte? Wo ist Demokratie, 
Rechtsstaat, Gleichberechtigung, Chancen für jeden, auch für diese muslimischen jungen Männer 
und für die Frauen auch sowieso? Wo sind wir? Wann endlich stellen wir uns diesen Verbrechern 
entgegen?…. 

15. http://www.heute.at/welt/news/story/Mann-mit-Axt-toetet-Polizeihund-mit-Axt-schrie-Allahu-
akbar-Van-den-Tempelstraat-Schiedam--42584600 

16. http://www.krone.at/1716106  Jener Mann, der am Mittwochabend in einem Zug im deutschen 
Flensburg mit einem Messer auf einen Fahrgast und eine Polizeibeamtin losgegangen ist und 
daraufhin von der jungen Polizistin erschossen wurde, war ein 24-jähriger Flüchtling aus Afrika. 

17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176848443/Messerattacke-in-Flensburg-Ende-
eines-Bahnhofs-Idylls.html  Im Flüchtlingsherbst 2015 galt der Flensburger Bahnhof als ein Zentrum 
der „Willkommenskultur“. Mit der Messerattacke eines Flüchtlings hat sich das 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/einwanderer-in-grossstaedten-es-gibt-keine-integration-mehr-15611667.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/einwanderer-in-grossstaedten-es-gibt-keine-integration-mehr-15611667.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/urteil-des-bvg-zweitehe-im-ausland-muss-einbuergerung-nicht-entgegenstehen-15616568.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/urteil-des-bvg-zweitehe-im-ausland-muss-einbuergerung-nicht-entgegenstehen-15616568.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/einbuergerung
http://www.heute.at/welt/news/story/Daenemark-fuehrt-Verhuellungsverbot-ein-45253466
http://www.krone.at/1716124
http://www.krone.at/591304
https://www.welt.de/politik/ausland/article176843337/Neues-Gesetz-Daenemark-verbietet-Burka-und-Nikab-in-der-Oeffentlichkeit.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article176843337/Neues-Gesetz-Daenemark-verbietet-Burka-und-Nikab-in-der-Oeffentlichkeit.html
http://www.deutschlandfunk.de/alice-schwarzer-islamismus-ist-eine-politische-gefahr-im.886.de.html?dram:article_id=419084
http://www.deutschlandfunk.de/alice-schwarzer-islamismus-ist-eine-politische-gefahr-im.886.de.html?dram:article_id=419084
http://www.heute.at/welt/news/story/Mann-mit-Axt-toetet-Polizeihund-mit-Axt-schrie-Allahu-akbar-Van-den-Tempelstraat-Schiedam--42584600
http://www.heute.at/welt/news/story/Mann-mit-Axt-toetet-Polizeihund-mit-Axt-schrie-Allahu-akbar-Van-den-Tempelstraat-Schiedam--42584600
http://www.krone.at/1716106
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176848443/Messerattacke-in-Flensburg-Ende-eines-Bahnhofs-Idylls.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176848443/Messerattacke-in-Flensburg-Ende-eines-Bahnhofs-Idylls.html


verändert….Dänemark hatte seine Grenzen geschlossen…. Fest stand lediglich, dass es sich bei dem 
Eritreer um einen Asylbewerber mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis handelte, der in 
Nordrhein-Westfalen gemeldet war. Er habe, so meldete es die Deutsche Presse-Agentur, einen 
Schutzstatus aus humanitären, politischen oder sonstigen Gründen gehabt. Dass er diesen 
Schutzstatus am Mittwochabend missbraucht hat, steht fest…. Klar scheint dagegen zu sein, dass die 
junge Polizistin mit ihrem Einsatz in dem IC Großes geleistet hat. 
 

18. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutschland-erhaelt-milliarden-ausgleichszahlung-fuer-
fluechtlinge-15617019.html  Mit der Forderung, den in der Flüchtlingskrise unkooperativen EU-
Mitgliedern die Mittel zu kürzen, konnte sich Deutschland nicht durchsetzen. Nun werden die stark 
belasteten Staaten von der EU belohnt… Das Geld ist Teil der Strukturfonds, mit denen die EU 
wirtschaftsschwache Regionen unterstützt. Es soll aber anders als die klassischen 
Strukturfördermittel nicht abhängig von der Wirtschaftskraft, sondern der Bevölkerungsgröße auf 
die einzelnen Bundesländer verteilt werden. 

 
 

GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/wirtschaft/article176833513/Italien-Vier-Gruende-warum-das-Land-
nicht-pleitegehen-darf.html  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/968052_Fuenf-Sterne-
Haben-uns-mit-Lega-auf-neue-Regierung-geeinigt.html  

3. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/regierung-regierungsbildung-in-italien-fuenf-
sterne-und-lega-einig-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180531-99-533827  

4. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/regierung-einigung-zwischen-populisten-in-italien-
zeichnet-sich-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180531-99-523775  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-aufmarsch-am-abgrund-1.3995266  Vormarsch der 
Populisten …. 

 
6. https://kurier.at/wirtschaft/us-strafzoelle-gelten-ab-mitternacht-auch-fuer-die-eu/400043851 
7. http://www.deutschlandfunk.de/handelsstreit-eu-kundigt-gegenmassnahmen-auf-us-zolle-

an.1939.de.html?drn:news_id=888261  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/968043_USA-machen-

ihre-Drohung-wahr-25-Prozent-Zoll-auf-Stahlimporte-aus-EU.html  
 

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/atomabkommen-iran-eu-1.3995548 EU-Einigkeit 
bröckelt.... 

 
 
 

30. Mai 2018 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/967657_Haftstrafen-fuer-
Helfer.html  

2. http://www.krone.at/1715470  ungarische Regierung will Menschen, die illegal ins Land 
gekommenen Flüchtlingen helfen, künftig strafrechtlich verfolgen. Ein Gesetzesentwurf, den 
Innenminister Sandor Pinter am Dienstag im Parlament einbrachte und der noch vor dem Sommer 
gebilligt werden könnte, sieht für Mitarbeiter und Aktivisten von Organisationen Arrest und sogar 
Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr vor.  

3. https://kurier.at/politik/ausland/stop-soros-ungarn-will-hilfe-fuer-illegale-fluechtlinge-
kriminalisieren/400043068   
 

4. https://kurier.at/politik/inland/visafreiheit-fuer-syrer-in-serbien/400043602 ??? Gestern sicherte 
Kurz dem albanischen Premier finanzielle Hilfe (über EU-Fonds) sowie materielle Unterstützung zu. 
Sollte die Regierung in Tirana Bedarf an Polizisten und Ausrüstung zur Verstärkung der 
Grenzkontrollen haben, ist Österreich bereit, Personal zu schicken, versprach Kurz seinem 
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Amtskollegen. „Auch in Albanien gibt es ein Bewusstsein dafür, dass die steigenden Zahlen an 
Flüchtlingen ernst zu nehmen sind. Wir erleben am Balkan das Entstehen einer neuen 
Migrationsroute“,… Gegenüber der slowenischen Nachrichtenagentur STA erklärte er, dass es 
Informationen gebe, wonach Serbien Visafreiheit für Syrien und einigen nordafrikanischen 
Ländern gewähren wird. „Wenn die Informationen stimmen, dann ist das ein großes Problem. Die 
EU-Kommission müsste darauf entsprechend reagieren“, sagte Šefic. Serben dürfen seit Ende 2009 
visafrei in die EU einreisen…. Völlig legal kommen Reisende aus der Türkei auch nach Bosnien-
Herzegowina. 

5. https://kurier.at/politik/ausland/migration-migrationslage-auf-suedroute-sehr-
problematisch/400043284  

6. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437832/Migration_Wie-Aufnahmelaender-

die-Attraktivitaet-fuer-Fluechtlinge? )  Deutschland, Dänemark, Schweden diskutieren über 
Einschränkungen …Diese Debatte haben die bisher traditionell einwanderungsfreundlichen 
skandinavischen Staaten schon hinter sich. Die rechtspopulistischen Parteien hatten mit ihrer 
Forderung nach einer restriktiven Asylpolitik die etablierten Parteien überall vor sich hergetrieben. 
Groß war der Aufschrei, als Schweden die Grenzen sperrte und Dänemark begann, Vermögen von 
Flüchtlingen zu konfiszieren, um die Aufnahme von Flüchtlingen zu finanzieren. In Kopenhagen 
firmiert diese Maßnahme als „Schmuckgesetz“, und in Stockholm flossen bei der damaligen grünen 
Vizeregierungschefin, Åsa Romson, Tränen, als sie die Verschärfung der Asylpolitik verkündete…. 
Schweden und Dänemark beschränkten den Zuzug zum Teil so massiv, dass die Mitte-rechts-
Regierung in Kopenhagen heuer überhaupt nur 500 Asylwerber aufnehmen will. Zugleich bleibt aber 
die sogenannte Starterhilfe gleich, die abgestufte und für Flüchtlinge bereits halbierte Form der 
Sozialhilfe von rund 800 Euro brutto, die Dänemark Asylwerbern gewährt. Wer sich 
integrationsunwillig zeigt, muss mit einer Verringerung rechnen. Zudem kontrollieren Dänen den 
Flüchtlingsstatus nun strikter – und sie schieben auch schneller ab. Und Schweden, jenes Land, das 
neben Österreich und Deutschland in Relation zur Bevölkerung die meisten Flüchtlinge 
beherbergt? Flüchtlinge erhalten hier rund 300 Euro. Boni sind an die Teilnahme von Sprachkursen 
gekoppelt. 

7. https://derstandard.at/2000080655717/Wie-viel-die-Deutschvorschrift-bei-der-Mindestsicherung-
Fluechtlinge-kosten-wird  

8. https://kurier.at/politik/inland/huerde-deutschkurs-der-lange-weg-zur-vollen-
mindestsicherung/400043209  
 

9. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5437836/Kosten-fuer-Altersteilzeit-
explodieren )  Allein im Vorjahr sind die Kosten für dieses Arbeitsmodell von 352 Millionen Euro auf 
440 Millionen Euro gestiegen. … Die Altersteilzeit wird immer wieder als versteckte Frühpension 
bezeichnet. Sie kann von Männern ab 58 Jahren und von Frauen ab 53 Jahren in Anspruch 
genommen werden. Seit 2012 hat sich die Zahl der Leistungsbezieher von 17.334 auf 33.989 
Personen fast verdoppelt….Ohne die AMS-Millionen für die Altersteilzeit wäre die Arbeitslosigkeit 
bei älteren Menschen viel höher. Im Vorjahr lag in Österreich die Arbeitslosenquote bei 8,5 Prozent. 
Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen war die Quote bei Personen zwischen 60 und 64 Jahren mit 12,4 
% am höchsten, gefolgt von Personen zwischen 55 und 59 Jahren (10,8 %). …  Laut Statistik Austria 
kletterte die Erwerbstätigenquote der über 55-Jährigen von 2011 bis 2017 von 39,9 Prozent auf 51,3 
%. In anderen europäischen Ländern ist der Wert viel höher. In Deutschland sind es über 70 % 
(Anm.: d. höchste GeburtenJg. In Ö ist 1964 mit 135.00…d. bis 1978 auf ca 80.000 sinken…Was heißt 
das für d. pensionssystem? 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/2000-menschen-polizei-raeumte-fluechtlingszeltlager-in-
paris/400043116  Frankreich 

11. https://www.welt.de/politik/ausland/article176803200/Frankreich-Polizei-raeumt-groesstes-
illegales-Fluechtlingslager-in-Paris.html?  
 

https://kurier.at/themen/europaeische-union
https://kurier.at/politik/ausland/migration-migrationslage-auf-suedroute-sehr-problematisch/400043284
https://kurier.at/politik/ausland/migration-migrationslage-auf-suedroute-sehr-problematisch/400043284
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437832/Migration_Wie-Aufnahmelaender-die-Attraktivitaet-fuer-Fluechtlinge
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437832/Migration_Wie-Aufnahmelaender-die-Attraktivitaet-fuer-Fluechtlinge
https://derstandard.at/2000080655717/Wie-viel-die-Deutschvorschrift-bei-der-Mindestsicherung-Fluechtlinge-kosten-wird
https://derstandard.at/2000080655717/Wie-viel-die-Deutschvorschrift-bei-der-Mindestsicherung-Fluechtlinge-kosten-wird
https://kurier.at/politik/inland/huerde-deutschkurs-der-lange-weg-zur-vollen-mindestsicherung/400043209
https://kurier.at/politik/inland/huerde-deutschkurs-der-lange-weg-zur-vollen-mindestsicherung/400043209
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5437836/Kosten-fuer-Altersteilzeit-explodieren
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5437836/Kosten-fuer-Altersteilzeit-explodieren
https://kurier.at/politik/ausland/2000-menschen-polizei-raeumte-fluechtlingszeltlager-in-paris/400043116
https://kurier.at/politik/ausland/2000-menschen-polizei-raeumte-fluechtlingszeltlager-in-paris/400043116
https://www.welt.de/politik/ausland/article176803200/Frankreich-Polizei-raeumt-groesstes-illegales-Fluechtlingslager-in-Paris.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article176803200/Frankreich-Polizei-raeumt-groesstes-illegales-Fluechtlingslager-in-Paris.html


12. https://diepresse.com/home/ausland/5437327/Rechtsruck_Slowenien-koennte-wie-Italien-und-
Oesterreich-werden?  bei der Slowenien-Wahl am Sonntag deutliche Zugewinne auf rechter Seite. 
Dabei wählt das Land traditionell mehrheitlich linksliberal…. Ihren Wahlkampf habe die SDS ganz 
auf das Thema Flüchtlinge ausgerichtet, sagte Zerdin unter Verweis auf den Slogan "Wir werden 
Slowenien schützen"  >>>   vgl. dazu UMFRAGEN  https://de.pollofpolls.eu/  
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176815374/Ramadan-in-Ellwangen-Wir-bemuehen-
uns-Spannungen-zu-vermeiden.html? Von den 722.370 Menschen, die 2016 in der Bundesrepublik 
Asylerstanträge stellten, bekannten sich laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fast 
76 % zum Islam. 2017 waren es – von 198.317 Antragstellern – noch 65,9 % (2015: 441.899 
Asylerstanträge, 73 % Muslime.)… Die meisten Flüchtlinge in Ellwangen stammen aus Westafrika, 
aus Nigeria, Guinea, Gambia, Kamerun oder Togo. Ihre Chancen auf Asyl gelten als äußerst gering. …  
Abdulrasak Fousseni (31) aus Togo. Er sei mit seiner Frau Jamila Kiargo (25) von Libyen aus in einem Boot nach 
Italien gekommen. Dort wurde vor sechs Monaten ihr Sohn geboren. Kurz darauf machte sich die Familie auf 

den Weg nach Deutschland. „Unser Sohn soll es mal besser haben, in Italien ging es uns schlecht“>> vgl. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-
Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika 
wieder heim  12.5.18 
 
 

14. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437645/Schengen-ist-fuer-Terroristen-der-
Himmel? )  Das Schengen-Abkommen hat natürlich eine große Bedeutung für Europa. Aber wir 
müssen die Probleme darin erkennen und Wege finden, diese zu lösen. Eine Kette ist immer nur so 
stark wie ihr schwächstes Glied. Österreichs Sicherheit ist von den anderen EU-Mitgliedsstaaten 
abhängig. Ist ein Terrorist einmal im Schengenraum, kann er sich frei bewegen…Wir analysieren die 
sozialen Netzwerke von Jihadistengruppen und lesen ihre Nachrichten. Der sogenannte „Islamische 
Staat“ (IS) und die al-Qaida veröffentlichen Propaganda-Magazine, die jeder im Internet 
herunterladen kann. In diesen Broschüren findet man Anleitungen für die Planung und Ausführung 
von Anschlägen. Theoretisch gibt es also eine riesige Zahl von Menschen, die diese Art von Angriffen 
durchführen könnten 

15. https://kurier.at/politik/inland/terrorismus-massiv-mehr-verfahren-aber-keine-neuen-
richter/400043104  

16. http://www.krone.at/1715373  
 
 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5437968/EULaender-haben-Grenzbefestigungen-

fuer-500-Millionen-Euro-gebaut? 
2. ( https://diepresse.com/home/premium/5437846/Rainer-Muenz_Wir-muessen-uns-

verteidigen-koennen? ) Es gibt militärische, asymmetrische Bedrohungen, etwa den 
Terrorismus. Es gibt Bedrohungen, die auf einer regulatorischen Ebene kommen. Etwa, indem 
unsere Standards nicht mehr anerkannt werden. Das untergräbt die Fähigkeit Europas zur 
Normsetzung, und wir können unsere eigene Produktion nicht mehr eins zu eins in der Welt 
absetzen. Es gibt immer auch die Perspektive militärischer Bedrohungen. Da schlagen wir einen 
Weg in Richtung von stärker integrierten Armeen in Europa vor. Wir müssen uns verteidigen 
können – unser Lebensmodell und unseren Wohlstand…. Während der Migrationskrise haben 
etliche Politiker gesagt, Europa habe versagt. Aber hier muss man die Kompetenzfrage stellen. 
Der Euro ist eindeutig eine europäische Angelegenheit, bei der die EZB und die EU-Kommission 
über klare Zuständigkeiten verfügen, die nicht national definiert sind. Bei der Frage, wer als 
Nicht-EU-Bürger in einen EU-Staat einwandern darf, wer Asyl bekommt und wer wieder nach 
Hause geschickt wird, gibt es fast ausschließlich nationalstaatliche Kompetenzen. Die EU-
Kommission stellt keine Visa aus, kann keine Aufenthaltstitel, kein Asyl gewähren und 
niemanden in die Heimat schicken. Das verringert extrem den Brüssler Handlungsspielraum. In 
der akuten Krisensituation waren die Erwartungen an die EU erheblich größer als die 
Möglichkeiten, die ihr von den Mitgliedsstaaten in den Verträgen eingeräumt werden.  
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3. https://kurier.at/politik/ausland/eigenwillige-tuerkei-haelt-die-nato-in-schach/400042783 
 

4. https://kurier.at/wirtschaft/weg-vom-bip-wie-die-wirtschaft-ehrlicher-bewertet-werden-
koennte/400042984  Nach offiziellen Angaben erschoss der 36-jährige Benjamin H., der erst 
tags zuvor aus der Haft entlassen worden war,…. In Lüttich gestern… 
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1. https://www.welt.de/politik/ausland/article176776475/Brennpunkt-der-Migration-Zahl-der-
Fluechtlinge-ueber-neue-Balkan-Route-verzwoelffacht.html  

2. https://derstandard.at/2000080584682/Letzter-Versuch-Mitteleuropa  Fluchtroute Balkan … 
mit GRAPHIKEN !!!! 

3. https://derstandard.at/2000080573795/Fuer-10-000-Euro-nach-Deutschland-Schlepper-im-
Burgenland-ausgehoben  
 

4. https://www.welt.de/regionales/bayern/article176780891/Hilfsorganisation-Krise-an-Bord-der-
Seefuchs-ist-beendet.html? ..landete die Geretteten in Sizilien an… 
 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-geschichte-der-sicheren-herkunftslaender-
im-asylkompromiss-15607772.html  Welche Bedeutung sichere Herkunftsländer haben, ist in der 

Flüchtlingspolitik bis heute umstritten. Schon beim Asylkompromiss von 1993, der dieses neue 
Kriterium einführte, war das nicht anders. 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/967605_Das-Ende-der-

Idylle.html  Der liberale Grundkonsens, der die Nachkriegszeit geprägt hat, ist 
spätestens mit der Migrationskrise beendet…. Wir leben, so scheint es, wieder in jenen 

"interessanten Zeiten", die im alten China als Fluch galten. Ein Wort macht die Runde: 
Polarisierung…. Hauptsächlich entzündet sie sich am heute alles beherrschenden Thema: Migration 
und Islam….. Die multidimensionale Konfliktgesellschaft unserer Tage unterscheidet sich tatsächlich 
massiv von dem, was Westeuropa seit dem Ende des letzten Krieges gekannt hat. Es findet eine 
dramatische Repolitisierung statt, die manche an die unselige Zwischenkriegszeit erinnert…. die 
bequeme Nachkriegszeit nach 1945 dürfte in Mitteleuropa spätestens mit der Migrationskrise seit 
2015 endgültig vorbei sein. Die alten Sicherheiten werden fragwürdig. Das früher breite Vertrauen 
ist weg, die Zuversicht ist Unsicherheit gewichen. 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176765501/BAMF-Krise-Das-Kanzleramt-traegt-die-
Verantwortung.html? Die Vorfälle beim BAMF in Bremen sind ein Skandal für sich. Er wurde aber nur 
möglich, weil die Regierung das Flüchtlingsamt zur Turbo-Behörde machte, bei der vor allem 
Schnelligkeit zählt. 

8. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article176781880/BAMF-Skandal-Als-ob-es-nur-um-die-
Verschwendung-von-Steuergeldern-ginge.html?  
 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article176790313/OECD-Das-Bildungswunder-der-
Migrantenkinder-und-die-grosse-Enttaeuschung.html mit GRAPHIKEN woher die Migranten 

2015 kamen !!!!   besorgniserregenden Befund: Demnach ist das Bildungsniveau von Migrantinnen 
aus der Türkei im vergangenen Jahrzehnt deutlich zurückgegangen. 
 

10. https://kurier.at/politik/inland/tuerkis-blau-kuerzt-vor-allem-fuer-afghanen-massiv/400042714  
Subsidiären Schutz bekommt, wer mangels persönlicher Verfolgung zwar keinen Anspruch auf Asyl 
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hat, aber dennoch in der Heimat einer (etwa kriegsbedingten) Lebensbedrohung ausgesetzt ist. 
Subsidiär Schutzberechtigte bekamen in Österreich bisher in den meisten Bundesländern 
Mindestsicherung - das ändert Türkis-Blau nun. Künftig erhalten diese Personen lediglich die 
sogenannte Grundversorgung - damit hat man lediglich Anspruch auf Verpflegung und einen Platz in 
einer Flüchtlingsunterkunft und ein Taschengeld von 40 Euro pro Monat. Wer sich privat versorgt, 
kann (im besten Fall) an die 300 Euro für Miete sonstige Notwendigkeiten gewährt bekommen. 
Damit verlieren etliche Flüchtlinge, die bisher in der Mindestsicherung waren, das Gros ihres 
Einkommens. In Wien etwa liegt die Mindestsicherung derzeit bei 863,04 Euro pro Monat. 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/967632_Hohes-Wohlstandniveau-
trotz-16-Millionen-Armutsgefaehrdeter.html  

 
12. https://derstandard.at/2000080646957/Wien-verlangt-vom-Bund-Deutschkurse-fuer-Fluechtlinge 

 
13. https://derstandard.at/2000080624115/Berlins-Auslaenderbehoerde-ignorierte-jahrelang-Betrug 

trotz Warnungen von Mitarbeitern über Jahre hinweg Betrug beim Aufenthaltsstatus ermöglicht. In 
mehr als 200 Fällen sollen Nigerianer sich mit gefälschten Dokumenten und fingierten Ehen eine EU-
Aufenthaltskarte besorgt haben,  

14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437510/Berliner-Behoerde-fiel-auf-Betrug-
von-200-Asylwerbern-hinein  
 

15. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437683/Moslemische-Antisemiten-in-Europa-
gefaehrlicher-als-Rechtsextreme?   Pinchas Goldschmidt, Präsident der Europäischen 
Rabbinerkonferenz, warnt vor gefährlichen "Importen" aus dem islamischen Raum und konstatiert 
eine "Unsichtbarkeit Europas" in den Nahostkrisen und -Kriegen.   

16. http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-christen-lehnen-einwanderern-haeufiger-ab-
15613291.html Untersuchung warum sie schlecht über andere denken… Der Studie zufolge sind im 
Mittel 49 Prozent der befragten praktizierenden Christen, 45 Prozent der nicht-praktizierenden 
Christen und 32 Prozent der Konfessionslosen der Ansicht, der Islam sei nicht mit ihrer nationalen 
Kultur und ihren Werten vereinbar. In Deutschland sind demnach 55 Prozent der praktizierenden 
Christen, 45 Prozent der nicht-praktizierenden Christen und 32 Prozent der Konfessionslosen dieser 
Meinung. 

17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176794385/Studie-zu-religioeser-Einstellung-
Christen-lehnen-Muslime-eher-ab-als-Nichtglaeubige.html  Dass er sich „wegen der Zahl der 
Muslime hier wie ein Fremder im eigenen Land fühlt“, bejaht etwa jeder vierte Europäer. In dem von 
der Zuwanderung der letzten Jahre besonders stark betroffenen Deutschland liegt der Wert 
praktisch gleichauf. Hingegen unterschreiben rund ein Drittel der Belgier und Italiener diesen Satz. 

18. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5437835/Grossbritannien-kopierte-illegal-Schengendaten 
Die Briten handhabten diese Datenbanken offensichtlich recht schlampig. Sie ignorierten 
beispielsweise Warnhinweise anderer Länder über gestohlene Autos und solche über die Einreise 
von Personen, gegen die in anderen Schengenländern Terrorverdacht herrscht. 
 

19. https://kurier.at/chronik/weltchronik/drei-tote-bei-geiselnahme-in-belgien/400042672  
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20. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5437437/Australien-erschwert-Asylwerbern-den-
Ramadan  
 

21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Cottarelli-Wir-brauchen-mehr-Zeit-

fuer-Ministerliste;art391,2910259  Italien Regierungskrise … 
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/regierungsbildung-in-italien-mattarellas-moment-1.3993926  
23. http://www.sueddeutsche.de/politik/regierungsbildung-in-italien-matteo-salvini-setzt-auf-den-ganz-

grossen-gewinn-1.3993756  Präsident Sergio Mattarella hat einen international angesehenen 
Finanzexperten mit der Bildung einer Regierung beauftragt. 

24. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5437500/Kommission-will-mehr-EUGeld-in-Krisenlaender-
wie-Italien-leiten 

25. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176759944/Euro-Zone-Stuerzt-Italien-ab-hat-
Europa-keine-Wahl.html  

26. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5437387/ItalienKrise_Euro-sackt-auf-
SiebenMonatsTief-ab?  

27. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5437328/Fratzscher_Was-brauchen-wir-noch-
um-aufzuwachen?   ITALIENKRISE trifft  EU …"Wenn Italien also auch nur annähernd in Schieflage 
gerät, ist es zu groß, grundlegend gerettet werden zu können. Dann wird es düster aussehen für 
Europa" 

28. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5437831/Populisten-und-ihr-
Kampf-gegen-oekonomische-Naturgesetze  

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrer-suchen-gerechtigkeit-in-oesterreich/400042909  
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5437658/16-Folteropfer-zeigen-in-

Oesterreich-ihre-syrischen-Peiniger-an  
 

3. https://derstandard.at/2000080652356/Einigung-auf-Wahlen-am-10-Dezember-bei-Pariser-
Libyen-Konferenz  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/friedenskonferenz-in-paris-rivalisierende-lager-in-libyen-
einigen-sich-auf-wahlen-1.3995738  

 
 
 
 

28. Mai 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000080488322/Mehr-Fluechtlinge-am-Balkan-Kickl-will-im-Fall-der-Faelle  

Kickl rechnet mit Flüchtlingsstrom und macht Grenzen dicht… So sind die Ankünfte von 

Migranten in Griechenland im Vergleich zur Vorwoche um 45 Prozent (von 848 auf 1.229 Ankünfte) 
gestiegen, - derstandard.at/2000080488322/Mehr-Fluechtlinge-am-Balkan-Kickl-will-im-Fall-der-
Faelle 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5436935/Wie-gross-der-Andrang-auf-der-
AlbanienRoute-wirklich-ist? .. Die 2016 offiziell geschlossene Balkanroute hat sich nach Süden 
verschoben. Und ausgerechnet das noch immer von den Folgen des Kriegs (1992–95) gezeichnete 
Bosnien und Herzegowina ist zu einer der wichtigsten Durchgangsstationen geworden. Die meisten 
Neuankömmlinge reisen über Griechenland, Albanien und Montenegro in den Vielvölkerstaat ein…. 
Doch ob es täglich nun 50 oder 150 Neuankömmlinge sind: Mit der Flüchtlingskrise von 2015/16, auf 
deren Höhepunkt täglich mehr als 10.000 Menschen über die damals via Mazedonien und Serbien 
laufende Balkanroute nach Westeuropa gelangten, ist Bosniens derzeitige Migrationskrise 
keineswegs zu vergleichen…. Milorad Dodik, der Präsident des Teilstaats der Republika Srpska: „Es 
wird kein Aufnahmezentrum auf unserem Territorium geben.“ … Besorgt reagieren alle Staaten der 
Region auf die Kunde von erneut steigenden Flüchtlingszahlen an der türkisch-griechischen Grenze, 
wo in den ersten beiden Maiwochen offiziell 660 Neuankömmlinge registriert worden sind. Denn 
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egal, wie die sich ständig ändernde Balkanroute gerade verläuft: Steigende Flüchtlingszahlen in 
Griechenland bekommen alle Anrainer zu spüren. 

3. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5436901/Neue-Balkanroute-UNHCR-sieht-keinen-
Grund-alarmiert-zu-sein?   
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5437176/Jeder-25-EUBuerger-lebt-im-Ausland?  
 

5. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/bar-in-oberoesterreich-darf-sich-nicht-asylantenfrei-
nennen/400041946  
 

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5437455/Mindestsicherung_Die-neuen-Regeln-im-Detail?  
…Bezugspunkt immer die 863 Euro  …. Grundsätzlich besteht für EU-Bürger und sonstige 
Drittstaatsangehörige ab sofort eine fünfjährige Wartefrist. Subsidiär Schutzberechtigte und 
Ausreiseverpflichtete sind ebenso wie Asylwerber, die ja in der Grundversorgung sind, von der 
Mindestsicherung ausgeschlossen…. Gutes Deutsch bringt Migranten 300 Euro … Um den Vollbezug 
von 863 Euro zu erhalten, hat man gewisse Voraussetzungen zu erfüllen, die für Inländer leicht zu 
erreichen sind, genügt doch ein österreichischer Pflichtschulabschluss. Alternativ (und vor allem für 
anerkannte Flüchtlinge relevant) ist das Deutsch-Sprachniveau B1 (Kann das Wesentliche verstehen, 
wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht) oder der Englisch-Sprachlevel C1 (Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, 
längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen) vorzuweisen….Solange die 
Vorgaben nicht erfüllt sind, gibt es nur 563 Euro. 

7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5437164/Mindestsicherung_Gutes-Deutsch-bringt-300-
Euro?   Und mehr Geld für Aleinerzieherinnen…  mit GRAPHIK 

8. https://kurier.at/politik/inland/regierung-will-schutzberechtigte-von-mindestsicherung-
ausschliessen/400042450  
 

9. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5437124/HAKSchueler-ohne-Jobchancen? ) 
Ein Viertel der Handelsschüler und knapp fünf Prozent der Handelsakademiker finden nur ein 
unbezahltes Pflichtpraktikum…. n Österreich besuchen 47.000 Schüler eine Handelsschule oder 
Handelsakademie. Das Image des Schultyps leidet seit Jahren. Die Zahl der Schüler ging in den 
vergangenen zehn Jahren um knapp 20 Prozent zurück. Im Vorjahr waren beim AMS 623 offene 
Stellen für HAK-Maturanten gemeldet. Auf diese kamen 6321 arbeitslose Absolventen. 

 

10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5437173/Leitartikel_So-nah-waren-
sich-OeVP-und-SPOe-nie?  

 
11. http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball-gibt-fluechtlingen-ein-stueck-heimat-das-beispiel-des-

kreisligavereins-sv-wisper-lorch-15603648.html   Fußball mit Flüchtlingen 
 

12. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5437159/Deja-vu_Die-EU-misst-eklatant-mit-
zweierlei-Mass ... Insbes. bei Osteuropa… exemplarisch dafür kann ein Interview von Jarosław 

Kaczyński, dem starken Mann in Polen, mit der „FAZ“ gelten. Warum Polen keine Flüchtlinge 
nehmen wolle, da er sich doch als Christ bezeichne, wurde Kaczyński gefragt. Er halte die Frage nach 
dem Christentum für heuchlerisch, antwortete er, denn „die EU wollte nicht einmal einen kurzen 
Verweis auf das Christentum in ihrer Verfassung, zu der es nicht gekommen ist, oder im Vertrag von 
Lissabon“. 
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27. Mai 2018 
 

13. http://www.krone.at/1714068  Derzeit versammeln sich etwa 30.000 bis 40.000 
Flüchtlinge am Balkan… Die Regierung werde sicherstellen, dass es keine unkontrollierten 

Grenzübertritte von Flüchtlingen geben werde. Niemand habe ein Interesse daran, dass sich die 

Situation von 2015/16 wiederhole :   >>> vgl. VIDEO ZIB 19.Sept 2015 >>>  bzw. 

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/20-000-stuermen-unsere-Grenze/209012556  21. Okt. 2015 + 
VIDEO >>> bzw. VIDEO Dt/Ö-Grenze Wegscheid >> 

14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5436587/Migration_Regierung-erwaegt-
Grenzschliessung  Nach der Schließung der Westbalkanroute sei es lange Zeit ruhig gewesen, jetzt 
aber sei eine neue Route entstanden, erklärte Bundeskanzler ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Sonntag. 
Er nannte sie „Albanienroute“. Diese führt laut Regierungskreisen über Griechenland, Albanien, 
Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Slowenien. In Griechenland seien bis 20. Mai 
bereits mehr als 18.000 Personen angekommen. Das sei eine Steigerung um 150 %, sagte Kurz. 

15. https://kurier.at/politik/inland/auf-der-balkan-route-richtung-eu-praesidentschaft/400041790  
 

16. http://www.heute.at/oesterreich/burgenland/story/Polizei-hebt-Schlepperzelle-in--sterreich-aus-
45479750  
 

17. https://www.welt.de/regionales/bayern/article176761903/Hilfsorganisation-Krise-an-Bord-eines-
Rettungsschiffs.html?wtrid=onsite.onsitesearch … Nach der Rettung von 138 Migranten aus dem 
Mittelmeer  ….  Auf Anweisung der Seenotrettungsleitstelle MRCC in Rom, die für diese Gewässer 
verantwortlich ist, sollte das Schiff sie nach Italien bringen. 
 

18. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-anne-will-institutionalisierte-heuchelei-
15610922.html  Der Bremer Bamf-Skandal offenbart die Grundprobleme des deutschen Asylrechts. 
Auch bei Anne Will wird klar: Auf der Strecke bleibt vor allem der Rechtsstaat… Nur in Deutschland 
hält man nämlich den Bescheid einer Behörde oder das Urteil eines Verwaltungsgerichts für eine 
höhere Form der Wahrheit…. Dabei bieten die Vorgänge um die Bremer Außenstelle einen einzigartigen 

Einblick in die Verlogenheit des deutschen Asylrechts. Es beruht auf politischer Heuchelei. Das gilt für alle 
Akteure. Natürlich stand das Bamf noch vor wenigen Jahren unter der politischen Vorgabe einer möglichst 
restriktiven Entscheidungspraxis. Dem stand als politischer Antagonist ein Netzwerk gegenüber, das den 
Flüchtlingen bei der Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche halfen. Es bestand aus Organisationen wie „Pro Asyl“ 
oder „Amnesty international“ und konnte auf hoch spezialisierte Juristen zurückgreifen. Vor Ort halfen 
Flüchtlingsräte, die Kirchen oder auch Wohlfahrtsverbände. Zum politischen Kampfplatz dieser Antagonisten 

wurden die Verwaltungsgerichte. Objektiv ist daran gar nichts, vor allem ist niemand der Wahrheit 
verpflichtet. Selbstredend wird ein Antragsteller nur solche Sachverhalte vorbringen, die ihm einen 

Aufenthaltsstatus ermöglichen…. Politische Grundsatzfragen, wie die nach der Integrationsfähigkeit 
Deutschlands, spielen in diesen Verfahren keine Rolle. Rein theoretisch hätten sogar die von Frau Göring-
Eckhardt angesprochenen 140 Millionen „Klimaflüchtlinge“ einen Asylanspruch, wenn die Politik einen solchen 
erst einmal einräumte. Insoweit hatte Alexander Gauland (AfD) völlig recht mit seiner Bemerkung, „der Fisch 

stinkt vom Kopf her…. In Bremen drehte allerdings eine führende Mitarbeiterin des Bamf einfach den 
Spieß um. Sie entschied ebenfalls nach Gutsherrenart, nur im Sinne einer humanitären 
Flüchtlingspolitik. 

19. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/anne-will-goering-eckardt-fluechtlingswelle/ … Ein 
Drittel der Fälle von Bremen fanden ohne irgendeine Identitätsprüfung statt,… Die Erklärung ist ganz 
einfach: Diese angeblichen „Einzelfälle“ oder der „Systemfehler“, all das ist seit Jahren bekannt und 
es wurde bewusst unter der Decke gehalten und nichts zur Behebung unternommen. Diese Art von 
Systemfehler ist quasi Teil des Systems…. Da spult Will ein Filmchen ab, das die Zahl der 
Ausreisepflichtigen von 230.000 sogar noch raffiniert auf 60.000 herunterrechnet. Schon die Zahl 
230.000 ist eine grobe Täuschung, weil viele Ausreisepflichtige aus der Ausreisepflicht 
„herauswachsen“. Denn wenn die Rückführung längere Zeit nicht gelingt, bekommen sie trotz 
Ablehnung einen legalen Aufenthaltstitel. Und die Abschiebung gelingt nicht, weil viele ihre Pässe 
wegwerfen, so dass die Behörden nicht wissen, wohin sie zurückführen sollen. Oder weil 
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medizinische Gefälligkeitsatteste (für Geld oder Gottes Lohn) Rückführungen verhindern. Ein in 
seiner Perfidie perfektes System zur Aushebelung dessen, was mal ein Rechtsstaat war: Wer sich 
lange genug wehrt, erhält automatisch Recht. Versuchen Sie das mal bei einer Baugenehmigung 

20. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/wie-roth-und-goering-eckardt-
merkel-benutzen/ … Selbstredend hatte Merkel die deutschen Grenze nicht geöffnet, es war ja im 
Schengen-System keine mehr da. Darauf kann man sich zurückziehen, damit kann man 
argumentieren, wenn man unterschlägt, dass die EU-Außengrenzen nicht ausreichend geschützt 
wurden, dass diese da, wo nötig, geöffnet wurden und dass Merkel, als die Möglichkeit endlich 
bestand (s. Robin Alexander), die mögliche nationale Grenzsicherung eben nicht eingeleitet hat, um 
unschöne Bilder zu vermeiden. >>> vgl ein Jahr danach bei T 26 >>> 

21. http://www.sueddeutsche.de/politik/grosse-koalition-cdu-wirft-spd-doppelstrategie-in-asylpolitik-
vor-1.3994462  

22. http://www.heute.at/welt/news/story/Asyl-Dolmetscher-machte-Angaben-fuer-Geld-59182687  Ein 
dort tätiger Dolmetscher steht nun unter Korruptionsverdacht. Er soll gegen Geldzahlungen falsche 
Angaben gemacht haben, um eine positive Asyl-Entscheidung zu erwirken. 

23. http://www.sueddeutsche.de/news/service/statistik---nuernberg-10-000-beschaeftigte-lob-fuer-
integration-von-fluechtlingen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180528-99-484408  
 

24. https://kurier.at/politik/inland/regierungsklausur-koalition-bei-mindestsicherung-einig/400041913  
25. https://derstandard.at/2000080528405/Mindestsicherung-neu-Deutsch-als-Voraussetzung-und-

Wartefrist-fuer-EU-Buerger  
26. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Regierungsklausur-Koalition-bei-

Mindestsicherung-einig;art385,2907781  
27. http://www.heute.at/politik/news/story/Regierung-praesentiert-neue-Mindestsicherung-42847870  

 
28. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Bad-Ischl-Bar-darf-sich-nicht-asylantenfrei-

nennen;art4,2907840  
29. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Das-naechste-Verbot-im-Hessenpark-Damit-

verjagen-wir-die-Drogendealer;art66,2907619  
30. http://www.krone.at/1714681  Hieß es zunächst bloß, ein Streit bei der Essensausgabe sei eskaliert, 

hat sich nun herausgestellt, dass der islamische Fastenmonat Ramadan Auslöser des Konflikts in dem 
Asylheim war. Zumindest in Dresden laut den Behörden leider kein Einzelfall.   

31. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Messerattacke-unter-zwei-Asylwerbern-endet-blutig-
42624397  

32. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---chemnitz-15-jaehrige-vergewaltigt-
weitere-frau-zeigt-missbrauch-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180528-99-477541  bzw. 
auch  http://www.krone.at/1714424  
 

33. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus176761074/Oberrabbiner-Pinchas-Goldschmidt-
warnt-vor-Antisemitismus-von-Muslimen.html )  sind größere Gefahr als die von Rechtsextremen…. 
 

34. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schleuser-toeten-migranten-in-libyen-bei-fluchtversuch-
15610262.html 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/967146_Macrons-erneuter-
Vermittlungsversuch.html  Der französische Präsident lädt den libyschen Regierungschef, 
dessen Rivalen und Vertreter von 19 Staaten nach Paris ein. 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/967300_EU-Aussenminister-
beraten-ueber-Iran-Atomdeal.html  
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26. Mai 2018 
 

1. https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-05/1500-fluechtlinge-boote-rettung-mittelmeer-
italien  

2. http://www.krone.at/1714020    EU Grenzschutz schon in Nordafrika ? 
3. https://derstandard.at/2000080461912/Neuer-Vorschlag-soll-EU-Asylstreit-loesen ... Flüchtlinge nur 

dann automatisch in der EU umzuverteilen, wenn es wie 2015 zu einem sehr starken Zustrom 
kommt. -  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176697636/Presse-zu-BAMF-Skandal-Das-
Kanzleramt-ist-in-der-Debatte-gaenzlich-abgetaucht.html  Nun werden nach Hinweisen weitere zehn 
Außenstellen durchleuchtet. 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176709484/Asylantraege-Anwaeltin-spricht-ueber-
manipulierte-Atteste-fuer-Asylbewerber.html 
 

6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176693305/Blue-Card-Bilanz-Wir-brauchen-
mehr-Zuwanderung-die-dem-Land-nuetzt.html . Nur neun Prozent der Menschen von 
außerhalb Europas kommen hierher, um zu arbeiten. Dabei brauchen wir qualifizierte Fachkräfte aus 
Nicht-EU-Staaten. 

7. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/samstagsessay-lernt-doch-was-vernuenftiges-1.3991977 
... Werdet Handwerker …Viele Jugendliche streben nach Abitur und Studium. An eine Ausbildung im 
Handwerk denken sie trotz guter Aufstiegschancen nicht. Höchste Zeit, etwas gegen den 
Akademisierungswahn zu tun. … viele junge Menschen studieren, um dann anschließend 
festzustellen, dass dies doch nichts für sie ist: Mehr als 30 Prozent der Bachelor-Studenten brechen 
ab. Die Gründe sind in der Regel mangelnde Leistung - und der Wunsch nach einer praktischen 
Tätigkeit.  … Viele Gymnasiasten vermuten, sie hätten nach einer Lehre weniger Einkommen - und 
wären häufiger von Arbeitslosigkeit bedroht. Doch das ist ein Klischee. Die Arbeitslosenquote von 
Handwerksmeistern beträgt weniger als drei Prozent, das ist ähnlich gering wie bei 
Hochschulabsolventen. In etlichen Fällen stehen Handwerksmeister finanziell besser da als 
Akademiker. Im Durchschnitt verdient ein Meister in seinem Berufsleben beispielsweise etwa 100 
000 Euro mehr als ein Uni-Absolvent mit dem Fach Soziale Arbeit und 30 000 mehr als eine 
Architektin oder Bauingenieurin. Das hat das Ifo-Institut vorgerechnet. Dazu kommen sehr gute 
Aufstiegschancen: 200 000 Betriebe brauchen in den nächsten Jahren einen neuen Chef, weil der 
Inhaber zu alt sein wird, um das Geschäft noch zu führen.  >>> gesichert auf wayback-machine >> 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/966997_Wir-schrecken-um-
wachzuruetteln.html?em_cnt_page=2   Digitalisierung und Ausbildung…. 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Regierungsklausur-
UEberraschungscoup-Mindestsicherung;art385,2906882  
 

10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Der-schwierige-Rueckbau-der-Asylheime;art4,2907294  
"Leid ist uns nicht drum, dass es das Quartier bei uns nicht mehr gibt", sagt Friedrich Posch (SP), 
Bürgermeister von Gosau. … Immer mehr Quartiere werden geschlossen, seit Jahresbeginn 2017 ist 
ihre Zahl von 506 auf 360 (Stand 15. Mai) gesunken. Welche Unterkünfte werden zuerst 
geschlossen? "Prinzipiell hat jedes Quartier einen wirtschaftlichen Punkt, ab dem es sich für den 
Betreiber nicht mehr lohnt. 

11. http://www.krone.at/1714154  50 Asylwerber attakierten Beamte  
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176716355/Dresden-50-Asylbewerber-attackieren-

Polizisten-Beamte-werden-getreten.html  
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176730895/Bayern-und-Baden-Wuerttemberg-

Justizminister-wollen-Heranwachsende-wie-Erwachsene-bestrafen.html   
14.  
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15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Ganz-Wien-soll-sich-an--Hausordnung--halten-
55344949  

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/angriffe-mit-stichwaffen-mehr-messer-aber-nicht-mehr-
gewalt/400041241  
 

17. http://www.deutschlandfunk.de/italiens-neue-regierung-gebt-ihnen-eine-
chance.720.de.html?dram:article_id=418777  Die Parlamentsmehrheit hinter der Koalition ist 

Ausdruck eines klaren Wählerwillens. Es war ein Aufschrei, mit dem sich die Menschen zwischen 
Bozen und Bari am 4. März Luft verschafft haben. Andere, in Europa vielleicht genehmere Parteien 
haben abgewirtschaftet. 

18. https://kurier.at/politik/ausland/italien-lega-chef-empoert-deutsche-beschimpfen-uns-als-
schnorrer/400041466  
 

19. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkische-wirtschaftspolitik-in-der-krise-der-lira-wirkt-
erdoan-hilflos-1.3992817  

20. https://www.welt.de/politik/ausland/article176726033/Wirtschaftskrise-In-Erdogans-Worten-
schwang-Sorge-gar-Angst-mit.html  
 

21. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schutz-vor-hamas-israel-baut-seebarriere-zum-
gazastreifen-15610248.html  

 
 

22. http://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-mindestens-migranten-sterben-nach-flucht-vor-
libyschen-schleusern-1.3992525  Seit dem Sturz von Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 
herrschen in Libyen chaotische Zustände. I 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/trump-der-unberechenbare-die-weltordnung-von-einst-

gilt-nicht-mehr-1.3991887  das aufgekündigte Iran-Abkommen und der Handelsstreit mit der 
EU: In rasendem Tempo erschüttert der Präsident jene Weltordnung, die von den USA geprägt 
wurde. … Dass ausgerechnet Washington die alte Weltordnung aufkündigt, entbehrt nicht einer 

gewissen Ironie, denn es waren die Amerikaner, die diese Ordnung jahrzehntelang prägten. Das zeigt sich 
vor allem in der Wirtschaftspolitik, die alle US-Präsidenten nach dem Krieg dafür einsetzten, das 
freiheitlich-kapitalistische Gesellschaftsmodell zu exportieren, Verbündete ökonomisch zu stärken und 
Gegner zu destabilisieren. Um den heimischen Firmen weltweit Geschäfte zu ermöglichen, bedienten sie 
sich auch neuer Institutionen wie des Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation. 
Gab es Kritik, dann von jenen, die den USA vorwarfen, das System auszubeuten. Auf den Gedanken, dass 
es die Amerikaner selbst sein könnten, die ausgenutzt werden, kam niemand - bis Donald Trump kam. Er 
sieht im wirtschaftlichen Aufstieg von Staaten wie Deutschland, Japan, Südkorea und zuletzt China nicht 
etwa den Beweis für den Erfolg jener amerikanisch dominierten Weltwirtschaftsordnung, sondern eine 
Bedrohung, der die USA mit Abschottung und Druck begegnen müssen. 

2. https://derstandard.at/2000080443457/Europa-muss-sich-gegen-Amerika-wehren  

Extraterritoriale Sanktionen sind unerhört. Es ist eine Sache, wenn die USA beschließen, keinen 
Handel mit dem Iran mehr zu treiben. Etwas ganz anderes ist der Versuch der US-Regierung, 
den Handel externer Akteure mit dem Iran zu blockieren  

3. http://www.deutschlandfunk.de/verhaeltnis-deutschland-usa-transatlantisch-auf-die-
knie.868.de.html?dram:article_id=418812 fallen, ist ein Fehler ! 

4. https://derstandard.at/2000080436605/Trumps-Politik-der-dicken-Keule  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/ansturm-auf-den-anden-staat-haelt-an/400041256 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/russland-und-saudi-
arabien-wollen-mehr-oel-foerdern-15608865.html 
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25. Mai 2018 
 

1. http://www.oe24.at/welt/Nach-Protest-gegen-Abschiebung-30-Fluechtlinge-aus-U-Haft-
entlassen/334822923 ... Drei werden abgeschoben … 

2. https://derstandard.at/2000079465284/Aus-Libyen-gerettet-im-Niger-gestrandet ... Für Cochetel ist 
klar, dass Europa nicht alle Schutzsuchenden aufnehmen kann: "Ein glaubwürdiges Asylsystem 
braucht auch effiziente Rückführungen“  
 

3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5435165/EUKritik-an-schlechter-Integration 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/nach-mindestsicherung-wird-auch-arbeitslose-gekuerzt/400040659  
Türkis-Blau will die Mindestsicherung vereinheitlichen und bei 1500 bis ca. 1650 Euro (je nach 
Kinderzahl) deckeln. Auf diese Weise soll der Anreiz für Flüchtlinge nach Österreich zu kommen, 
reduziert werden. Anspruch auf die volle Höhe der Mindestsicherung sollen nur Menschen haben, 
die schon fünf Jahre lang in Österreich leben…. In weiterer Folge geht die Regierung im Herbst das 
„Arbeitslosengeld neu“ an, bei dem u.a. die Notstandshilfe abgeschafft werden soll. Außerdem wird 
das Arbeitslosengeld künftig degressiv gestaltet (Anm.: wie fast überall in Europa) . Das heißt, es 
wird Monat für Monat weniger, um den Druck zu erhöhen, möglichst rasch wieder zu arbeiten. Dafür 
wird es im Gegenzug für jene Arbeitnehmer, die sehr lange eingezahlt haben, auch länger 
ausbezahlt. 
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/966937_Das-neue-Selbstbild.html  
der SPÖ – ein neues Grundsatzprogramm …. 

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5435601/Parteiprogramm-neu_Die-SPOe-wird-
gruener-und-restriktiver  Die SPÖ stellt sich neu auf: Mit mehr Basisdemokratie. Und einem 
linkeren Programm. Den Wettbewerbsnachteil durch das Migrationsthema will man auch endlich 
wegbekommen…. Der EU-Außengrenzschutz müsse verstärkt werden und die Hilfe vor Ort. 
Rechtsstaat und Gleichberechtigung seien nicht verhandelbar. „Wir werden nirgends wegschauen, 
wenn unsere Werte untergraben werden“, so Kern. Die Demokratie müsse nicht nur gegen rechts, 
sondern auch gegenüber den Islamisten abgesichert werden. 

7. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Neues-SPOe-Programm-Integration-vor-Zuzug/334823537 
 

8. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5435639/Streit-um-offenes-Zugfenster-
eskaliert_Frauen-verletzen-sich 

 
 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Iran-haelt-sich-weiter-an-
Atomabkommen;art391,2905968    

2. https://kurier.at/politik/ausland/iran-will-bis-ende-mai-entsprechende-angebote-aus-
europa/400040758  

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5435844/Atomvertrag_Was-Irans-
Fuehrung-von-den-Europaeern-fordert?  

4. https://derstandard.at/2000080393380/Iran-pocht-auf-europaeische-Angebote-bis-Ende-Mai   
sollen nun die Europäer einspringen und iranisches Öl kaufen. Die Mitunterzeichner des 
Abkommens Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen die Vereinbarungen noch 
retten. Auch China und Russland sprechen sich dafür aus. 
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/966718_Europa-verliert-seine-
Wuerde.html  seit der Machtübernahme der Mullahs 1979 ist die Vernichtung Israels Teil der 
Staatsdoktrin des Iran… Ein Europa, das seine Würde für ein paar lausige Exportaufträge 
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verschachert, statt zu wissen, wo es zu stehen hat, wird nach der Würde auch den letzten Rest 
Respekt verlieren, 

5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5435159/Gastkommentar_Sollen-
Europaeer-Schluss-machen-mit-den-USA ??? 

 
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5435210/Schrems-droht-Facebook-und-
Google-mit-Milliardenstrafen ... fahren Aktivisten schwere Geschütze auf. Sie orten 
gesetzwidrige "Zwangseinwilligungen" durch Tech-Konzerne. 

7. http://www.sueddeutsche.de/digital/dsgvo-europaeer-muessen-draussen-bleiben-1.3992207  
gr. Unternehmen umgehen es … Statt die Vorgaben umzusetzen, lassen viele Medien und Start-
ups EU-Bürger ihre Angebote einfach nicht mehr nutzen. 

 
 
 

24. Mai 2018 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/966697_Italien-als-
Straches-Verbuendeter-gegen-Fluechtlingsquoten.html  "Eine Einigung ist nicht in Sicht", meinte 
Strache vor einer EU-Ratssitzung in Brüssel. Die Deutschen seien für eine Aufteilung von Flüchtlingen, 
eine große Zahl an europäischen Staaten, darunter auch Österreich, lehne das aber ab. Auch die neue 
italienische Regierung sei "wahrscheinlich gegen Quoten", so der Vizekanzler. Eine Quotenregelung 
funktioniere in der Praxis auch nicht, weil Flüchtlinge einfach in das Land ihrer Wahl weiterziehen 
würden… Oberste Priorität - auch der österreichischen EU-Präsidentschaft - habe deshalb der Schutz 
der europäischen Außengrenzen. 
  

2. https://derstandard.at/2000080314451/UNHCR-Extrem-beunruhigende-Lage-in-libyschen-
Fluechtlingszentren  
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176628817/Markus-Lanz-Undercover-Reporter-

Abdullah-Khan-spricht-ueber-Chaos-im-BAMF.html   Fast 80 % der Bürger haben laut WELT-Trend 
inzwischen Zweifel, ob die Asylbescheide, die das BAMF ausstellt, auch wirklich korrekt sind. … Seine 
Recherchen habe er damals auf der Balkan-Route begonnen. 90-95 % der Menschen, denen er 
damals begegnet sei, waren auf der Durchreise nach Deutschland. Warum Deutschland? „Wir 
kriegen dort leicht Asyl“, erinnert sich Khan an die Begründungen. … Fast 80 Prozent der 
Antragssteller hätten angegeben, keinen Ausweis zu haben. „Ich hab ihn verloren“, „der IS hat ihn mir 
weggenommen“, „Ich hatte nie einen“ seien nur einige der zahlreichen Begründungen 
gewesen….Khan berichtet von einem Pakistani, der zunächst ebenfalls sagte, er habe keinen Ausweis 
dabei. Dann aber habe Khan ihn in dessen Heimatsprache angesprochen - Khan spricht Urdu und 
Panjabi. Schließlich habe der Mann seinen Ausweis gezückt. Auf die Frage, warum er das mache, habe 
der Pakistani gesagt, dass man ihm im Flüchtlingslager erzählt hätte, dass die Ausweise einbehalten 
würden….ass der Kern des Problems die Anhörung sei. Dort könne man Nachfragen stellen, 
Unklarheiten beseitigen. Zu seiner Zeit seien aber 135.000 Menschen durch ein beschleunigtes 
Verfahren als Flüchtling akzeptiert worden. Ohne Anhörung - nur auf Basis der Fragebögen….Unter ein 
Prozent der Bescheide würden überhaupt kontrolliert.. gesichert auf wayback-machine >>  ….bzw. vergl 

schon früher :   https://www.bild.de/storytelling/topics/bundesamt-fluechtlinge/reporter-undercover-
im-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-46330836.bild.html  >>> ...gesichert auf wayback-

machine >> 
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176623392/Fluechtlingskrise-Viele-Behoerden-

koennen-keine-Fingerabdruecke-ueberpruefen.html vielerorts fehlen Geräte .... 
 

5. https://www.welt.de/wirtschaft/article176637280/Bund-hat-mindestens-24-Milliarden-Euro-
Ruecklagen-fuer-Fluechtlingskosten.html  wachsende Kritik daran in Deutschland 
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6. https://derstandard.at/2000080372481/Die-Schulen-werden-gewaltig-im-Stich-gelassen ... nannte 
nationale Dünkel aber sehr wohl als eine Triebfeder: Oft verliefen die Fronten zwischen 
Tschetschenen und Afghanen, Türken und Syrern. … Eine kleine Anzahl von Flüchtlingen, die aus 
kriegszerrütteten Gesellschaften stammen, bringt offenbar brutale Angewohnheiten in die Klassen 
mit.  

7. https://www.welt.de/vermischtes/article176612882/Tuttlingen-Abgelehnter-Asylbewerber-geht-mit-
Holzlatte-auf-CDU-Politiker-los.html   Sein Asylantrag wurde laut der Ausländerbehörde 2016 
abgelehnt. Da er keine Papiere hat, kann der Pakistaner aber nicht abgeschoben werden. 

8. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylbewerber-in-deutschland-fast-jede-zweite-
abschiebung-scheitert-a-1209207-amp.html  ...schon im Dez 2017 wurde vermeldet 

https://derstandard.at/2000070975196/Italien-will-die-Einreise-fuer-libysche-Fluechtlinge-sicherer-machen  
9. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Propaganda-fuer-IS--Zwei-Jahre-Haft-fuer-

18-Jaehrigen-52195862  

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrorabwehr-bgh-erschwert-strafverfolgung-von-is-
heimkehrerinnen-1.3991688  

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176625942/KFC-Dunkelhaeutige-Touristen-muessen-
Filiale-in-Berlin-verlassen.html 
 

12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5434452/Strache_Frontex-ist-
Schlepperorganisation?  >> vgl. dazu schon 2015 ! https://www.bild.de/politik/ausland/frontex/kann-

europas-grenzen-nicht-schuetzen-43259452.bild.html  Wer irregulär eingereist ist und kein Recht auf Asyl hat, 
muss schnell in seine Heimat zurückgeführt werden. Um das sicherzustellen, brauchen wir 
Empfangseinrichtungen, in denen sie notfalls inhaftiert werden müssten. Nach EU-Recht ist es möglich, irreguläre 
Zuwanderer für bis zu 18 Monate in Haft zu nehmen, um die Rückführung zu organisieren. Dieses Recht sollten 
die Länder auch konsequent anwenden.“  

13. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/966697_Italien-als-
Straches-Verbuendeter-gegen-Fluechtlingsquoten.html  

14. https://kurier.at/politik/inland/oevp-kritik-an-strache-sager-zu-frontex/400040233 >>> vgl dazu 
29.8.2016 : http://derstandard.at/2000043467234/Kern-fordert-Rueckfuehrung-von-im-Meer-
geretteten-Fluechtlingen?   
 
 

15. https://derstandard.at/2000080267590/Tuerkischer-Wahlkampf-mitten-im-Lira-Sturz  
 

16. https://www.welt.de/politik/article176628411/Tuerkischer-Ort-Gaziantep-In-Klein-Syrien-kippt-die-
Stimmung.html?  Viele Syrer leben seit Kriegsbeginn in der Türkei, auch in Gaziantep. In der 
grenznahen Zwei-Millionen-Stadt kamen knapp 500.000 Flüchtlinge unter. Bislang galt ihre Integration 
als Erfolg…. heute, da ihre Zahl im Land auf insgesamt 3,5 Millionen angewachsen ist, nehmen die 
Spannungen zu. Besonders in Großstädten wie Istanbul, Izmir oder Gaziantep kommt es vermehrt zu 
Konflikten, und viele Türken wollen inzwischen, dass die Syrer zurückkehren. Für die meisten 
Flüchtlinge kommt eine Rückkehr derzeit aber nicht infrage…. Laut eines Berichts der International 
Crisis Group von Januar ist die Zahl der gewaltsamen Konflikte zwischen Türken und Syrern im 
vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/meinung-am-mittag-europaeische-union-die-

italienischen-turbulenzen-sind-ein-desaster-fuer-die-euro-staaten-1.3991314  Angela Merkel - 
eingeklemmt zwischen Macrons Elan und Italiens Rebellion  

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-giuseppe-conte-erhaelt-auftrag-zur-
regierungsbildung-15604237.html  „Ich will der Verteidiger des italienischen Volkes sein.“ 

3. http://www.deutschlandfunk.de/neue-regierung-in-italien-wir-duerfen-jetzt-nicht-in-
panik.694.de.html?dram:article_id=418629  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-besuch-in-peking-radikal-ernuechtert-1.3991346 
Beim Atomabkommen mit Iran übt sie den Schulterschluss mit Peking - drei andere Themen 

https://derstandard.at/2000080372481/Die-Schulen-werden-gewaltig-im-Stich-gelassen
https://www.welt.de/vermischtes/article176612882/Tuttlingen-Abgelehnter-Asylbewerber-geht-mit-Holzlatte-auf-CDU-Politiker-los.html
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https://derstandard.at/2000070975196/Italien-will-die-Einreise-fuer-libysche-Fluechtlinge-sicherer-machen
http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Propaganda-fuer-IS--Zwei-Jahre-Haft-fuer-18-Jaehrigen-52195862
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https://www.bild.de/regional/muenchen/fluechtlingskrise/fluechtlingsstrom-reisst-nicht-ab-43256556.bild.html
https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/966697_Italien-als-Straches-Verbuendeter-gegen-Fluechtlingsquoten.html
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https://kurier.at/politik/inland/oevp-kritik-an-strache-sager-zu-frontex/400040233
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https://derstandard.at/2000080267590/Tuerkischer-Wahlkampf-mitten-im-Lira-Sturz
https://www.welt.de/politik/article176628411/Tuerkischer-Ort-Gaziantep-In-Klein-Syrien-kippt-die-Stimmung.html
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http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-giuseppe-conte-erhaelt-auftrag-zur-regierungsbildung-15604237.html
http://www.deutschlandfunk.de/neue-regierung-in-italien-wir-duerfen-jetzt-nicht-in-panik.694.de.html?dram:article_id=418629
http://www.deutschlandfunk.de/neue-regierung-in-italien-wir-duerfen-jetzt-nicht-in-panik.694.de.html?dram:article_id=418629
http://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-besuch-in-peking-radikal-ernuechtert-1.3991346


sorgen jedoch für Konflikte….Aus der Umgebung der Kanzlerin ist umgekehrt zu hören, dass die 
chinesische Seite mittlerweile sehr offen über deutsche Abhängigkeiten spreche. 

 
 

23. Mai 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000080207597/EU-Politiker-wollen-Fluechtlingszentren-in-Libyen-
schliessen >> vgl. dazu die Kommentare ! 

2. https://kurier.at/politik/ausland/eu-politiker-fordern-ende-von-fluechtlingszentren-in-
libyen/400039342  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-nur-noch-jeder-dritte-bewerber-erhaelt-
asyl/400039375  ...vgl. aber https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-

Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten 
Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

 
4. https://derstandard.at/2000080187308/Frustrierte-Fluechtlinge-in-Seehofers-Modellzentrum? >>> 

siehe dazu die Leserkommentare !!! 
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5433751/Daenische-Ministerin_Muslime-

sollen-im-Ramadan-Urlaub-nehmen ... Man könne keine 18 Stunden fasten und zugleich 
beispielsweise sicher einen Bus fahren, hatte die liberale Politikerin in einem Kommentar in der 
dänischen Zeitung „BT“ geschrieben 
 

6. https://derstandard.at/2000080233827/Fluechtlinge-laut-Studie-aehnlich-religioes-wie-
Oesterreicher mit GRAPHIK 

7. https://derstandard.at/2000080233827/Fluechtlinge-laut-Studie-aehnlich-religioes-wie-
Oesterreicher  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/966422_Fahrende-Frauen-sollen-
saudische-Wirtschaft-staerken.html  
 

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5434144/Kneissl-fordert-Verstaendnis-fuer-
Tuerkei? Man dürfe nicht vergessen, "was viele terroristische Anschläge wie in der Türkei mit einer 
Gesellschaft machen", 

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://derstandard.at/2000080267202/Krieg-in-Syrien-Noch-lange-nicht-vorbei  
 

2. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5434487/Replik_Ein-Wettlauf-um-
Macht-und-Einfluss IRAN - USA  Die Iranpolitik des US-Präsidenten ist klar: Donald Trump will 
dem Mullah-Regime in Teheran keine Punkte schenken. 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/heiko-maas-trifft-mike-pompeo-in-washington-
15604813.html  

4. http://www.deutschlandfunk.de/aussenminister-maas-in-washington-transatlantischer-
graben.1773.de.html?dram:article_id=418558 ..wird größer… 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/chamenei-schliesst-kontakte-zu-vereinigten-
staaten-aus-15605343.html IRAN 

 
6. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5433826/Gastkommentar_Komplexe-

Kriegsspiele  
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22. Mai 2018 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Starker-Zuwachs-von-illegalen-
Grenzuebertritten-in-Slowenien;art391,2903702  

 
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176594134/Neue-Grenzpolizei-Bayerns-Grenzen-

sollen-mit-1000-Polizisten-geschuetzt-werden.html?  
3. https://kurier.at/politik/ausland/streit-um-fluechtlingsverteilung-was-wir-haben-ist-

chaos/400038118  Sobald Griechenland seine Quote von 15.000 voll hat, müssen die anderen 
Flüchtlinge auf das restliche Europa aufgeteilt werden. Wir brauchen ja in Europa Zuwanderer, neue 
Steuerzahler für den Erhalt unserer Wohlfahrtssysteme…. Wenn jemand sagt: Ich will nicht nach 
Litauen, sondern nach Österreich, und wenn er dann in Österreich auftaucht, verliert er die gesamte 
Unterstützung und verwirkt alle Ansprüche. Wenn man europäischen Gesetzen nicht gehorcht, muss 
man zurück in seine Heimat. >>> vgl. aber dagegen am 15.5. 

https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion Versuch einer Klärung: 
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-kommentar-ueber-jahre-weggeschaut-

15600694.html  Die Verfehlungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mindern das 
Vertrauen in die Migrationspolitik weiter. Jahrelang scheinen die Verantwortlichen Probleme 
ignoriert zu haben – sind die kriminellen Manipulationen nur die Spitze des Eisbergs?...  In Nürnberg 
weiß man seit langem, dass die Anerkennungsquoten von Außenstelle zu Außenstelle gravierend 
voneinander abweichen, auch innerhalb vergleichbarer Asylbewerber-Gruppen. Bremen nahm bei 
den Bewilligungen oft einen Spitzenplatz ein. Das hätte hellhörig machen müssen. … Es könnte 
nämlich sein, dass kriminelle Manipulationen nur einen Teil des Problems darstellen. Die bisher 
vernachlässigte Frage lautet, warum die Anerkennungsquoten dort auch darüber hinaus so hoch 
lagen. Die Antwort könnte mit dem spezifischen und tief in die Behörden reichenden politischen 
Milieu in dem Bundesland zu tun haben.  

5. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-skandal-ex-chef-weise-versuchte-nachfolgerin-
cordt-zu-schuetzen-a-1208908.html  

6. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/966099_Misstrauen-bestaetigt.html  ist es 
zwar gelungen, die Affäre aus dem aufgeheizten Wahlkampf herauszuhalten. Dafür droht der 
Vertrauensverlust umso nachhaltiger auszufallen…. Was bleibt, ist: Die politische Mitte entzieht sich 
selbst den Boden, auf dem sie steht. Und das auch noch auf dem gesellschaftlich so umkämpften 
Schlachtfeld der Migrationspolitik. 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/informationen-zum-bamf-skandal-nicht-an-seehofer-
weitergegeben-15598496.html  
 

8. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article176569042/Weniger-Einwandererkinder-sprechen-
zu-Hause-Deutsch.html?wtrid=onsite.onsitesearch  nur ein Drittel …. 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/966068_Wir-wollen-ein-
Teil-von-euch-sein.html  Der Verein "Vielmehr für alle" setzt seit 2012 Integrationsprojekte in den 
Bereichen Bildung, Wohnung und Arbeitsmarkt um. Eine Bilanz. 
 

10. https://kurier.at/politik/inland/sozialversicherungsreform-das-plant-die-regierung/400038769  Aus 
derzeit 21 Sozialversicherungsträgern werden vier (oder fünf) gemacht…. Statt derzeit 2.000 werde 
es nur mehr etwa 400 Funktionäre geben. Die Anzahl der Direktoren werde um zwei Drittel gekürzt. 
Auch die Anzahl der Generaldirektoren werde von derzeit 22 auf sechs sinken. 

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kassenreform-soll-Einsparung-von-
einer-Milliarde-bringen;art385,2903530  

12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Pflege-Regress-Neuerliches-
Geplaenkel-um-die-Pflegekosten;art385,2903600  und früher :  
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13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5432189/Pflege-vor-dem-Kollaps? Mit GRAPHIK !!!!  

Wer mehr als 65 Stunden Pflegebedarf pro Monat nachweisen kann, bekommt Pflegegeld zwischen 
157 Euro (Stufe 1) und 1.688 Euro (Stufe 7) im Monat. Derzeit beziehen 458.000 Personen Pflegegeld 
des Bundes, die meisten davon in den Stufen eins und zwei. Intensiveren Betreuungsaufwand gibt es 
ab Stufe 4 – und das betrifft immerhin noch 146.000 Personen. Seit 1996 sind die Ausgaben dafür 
von 1,3 auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen, was vor allem auf den Zuwachs an Pflegebedürftigen 
zurückzuführen ist. Denn eine Erhöhung gab es in diesem Zeitraum nur dreimal, und die blieb unter 
der Inflationsrate. >>>  

 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/965022_Warum-der-Pflegeregress-

die-Laender-nicht-das-Gleiche-kostet.html  mit GRAPHIK zu den Bundesländern…. 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/965825_Ein-Kompromiss-dem-

weitere-folgen-muessen.html?em_cnt_page=2  ad 24 Stunden-Pflege… 
 

16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5433820/Aus-21-mach-fuenf_Regierung-legt-
Kassenreform-vor  mit GRAPHIK !!! 

17. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5433818/Leitartikel_Sehr-schoen-
und-jetzt-bitte-die-grosse-Gesundheitsreform .... Der Kassenumbau wird doch mehr als ein kleines 
Reförmchen. Das macht Hoffnung, dass auch das Spitalswesen effizienter gemacht werden könnte…. 
Wir haben jetzt in diesem Bereich eine Reform, über die die Republik Jahrzehnte diskutiert, die sich 
wegen der komplizierten realen Machtverhältnisse im Land aber bisher niemand zugetraut hat. Das 
ist ein gutes Signal…. 

18. https://kurier.at/politik/inland/faktencheck-das-bringt-die-reform-fuer-patienten-und-
aerzte/400039252  
 

19. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/480-Kilo-Marihuana-verkauft-Dealernetzwerk-in-
Oberoesterreich-ausgehoben;art4,2903586  bzw. auch hier http://www.krone.at/1711758  

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mann-in-salzburg-niedergestochen-opfer-ausser-
lebensgefahr/400039159  

21. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Familie-droht-jetzt-mit-Blutrache/334363311 in 
Wien  … nach Beerdigung in Tschetschenien…(?)…. 

22. https://kurier.at/chronik/wien/es-wird-keine-rache-geben-wir-vertrauen-hier-dem-
rechtsstaat/400039249  Der Obmann des Rates der Tschetschenen setzt auf die heimische Justiz und 
glaubt nicht an Racheaktionen…. es stimmt, wir Tschetschenen haben ein schlechtes Image,… vgl. 
die Kommentare >> 

23. https://derstandard.at/2000080191853/IS-Angriff-nahe-der-Oasenstadt ... Die IS-Miliz kontrolliert in 
der riesigen Wüste noch einige kleinere Gebiete. Laut der oppositionsnahen Beobachtungsstelle, die 
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sich auf ein Netz aus Aktivisten in Syrien stützt, galt der Angriff einem kleinen Stützpunkt östlich der 
Oasenstadt Palmyra. Ihren Angaben nach kontrolliert die IS-Miliz nur noch drei Prozent des syrischen 
Territoriums, nachdem sie jüngst gezwungen war, ihre letzten Bastionen im Süden von Damaskus zu 
räumen. -  

 
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5433269/Schon-hundertmal-gehoert_Iran-
nimmt-USDrohung-nicht-ernst  In der Nacht auf Dienstag konterte der iranische Präsident 
Hassan Rohani: Die internationale Gemeinschaft dürfe nicht zulassen, dass die USA dem Rest der 
Welt Vorschriften machen, sagte er. Pompeo sei ein ehemaliger Geheimdienstchef, den man nicht 
allzu ernst nehmen solle. "Besonders wir im Iran haben das schon hundertmal gehört und immer 
wieder ignoriert", zitierte die Nachrichtenagentur Ilna Rohani. "Ein Mann, der gestern noch im 
Geheimdienst arbeitete, will nun einem souveränen Staat wie dem Iran vorschreiben, was er tun 
soll und was nicht."….    Trump hatte am 8. Mai im Alleingang den Ausstieg der USA aus dem 
Atomdeal mit dem Iran erklärt. Die anderen Unterzeichnerländer - Russland, China, Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland - wollen wie auch der Iran selbst an dem Abkommen festhalten. 
Die EU reagierte auf die US-Sanktionen mit Gegenmaßnahmen, die es europäischen Unternehmen 
erlauben sollen, ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Iran trotz der US-Sanktionen 
aufrechtzuerhalten. 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/966357_Europa-auf-der-Suche-nach-
neuen-Verbuendeten.html  noch bleiben den Europäern knapp zehn Tage, um doch noch zu einer 
Einigung mit den USA im Zoll-Streit zu gelangen…. Aus Sicht der deutschen Bundesregierung 
könnte Peking zudem wesentlich dazu beitragen, das 2015 in Wien geschlossene Abkommen auch 
nach dem Ausstieg der USA am Leben zu erhalten. Denn wenn sich die Chinesen den angedrohten 
US-Sanktionen widersetzen, könnten sie dem Iran jene wirtschaftliche Hilfe garantieren, die das 
Land für den Verbleib im Atomabkommen fordert. 

3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/diese-sechs-volksbanken-trotzen-trumps-iran-
plaenen-15601887.html  

4. http://www.deutschlandfunk.de/europapolitiker-gahler-zu-us-sanktionsplaenen-die-
hardliner.694.de.html?dram:article_id=418414  

 
 

21. Mai 2018 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hinweise-auf-probleme-in-bremer-bamf-bereits-2016-
15599327.html    In der Zweigstelle des Amtes in Bremen soll es in den vergangenen Jahren zu 
Unregelmäßigkeiten bei der Bewilligung von Asylanträgen gekommen sein. Sie soll mindestens 
1.200 Menschen den Asylstatus zuerkannt haben, obwohl es dafür keine Grundlage gab. Wie das 
Bamf bekannt gab, sollen nun sämtliche 18.000 positiven Bescheide seit dem Jahr 2000 überprüft 
werden. 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176551009/BAMF-Skandal-Wie-konnte-es-zur-
Asylaffaere-in-Bremen-kommen.html  Erste interne Hinweise soll es beim BAMF schon 2014 
gegeben haben. 2016 erhielt die Ombudsperson des Bundesinnenministeriums einen anonymen 
Hinweis…. In Bremen winkte die Behörde laut „Spiegel“ viele Flüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen oder Bayern durch, ohne ihre Identität ordentlich zu prüfen. Auch Menschen mit 
Papieren aus damaligen Gebieten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ und Straftäter waren wohl 
darunter. 
 

3. https://www.welt.de/regionales/nrw/article176510049/Fluechtlingspolitik-Abschieben-auf-die-
liberale-Art.html  Von Anfang an war es erklärtes Ziel von Schwarz-Gelb, das Vertrauen der Bürger in 
eine Politik streng kontrollierter Zuwanderung wieder zu stärken. Das verlangt neben kluger 
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Integration auch effektives Abschieben derer, die hier widerrechtlich leben und nicht 
integrationswillig sind….vergeblicher war alle Mühe bei einer Problemgruppe, über die Stamp seit 
Langem klagt: bei unbegleiteten minderjährigen Straftätern, die vor allem aus Nordafrika eingereist 
sind…Fortschritte macht hingegen ein anderer robuster Plan Stamps: Er will Asylbewerber ohne 
Bleibeperspektive in großen Aufnahmezentren sammeln und dort notfalls 24 Monate unterbringen, 
bis sie von dort aus abgeschoben werden können.  

4. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus176169813/Duezen-Tekkal-Deutschland-muss-sein-
Selbstverstaendnis-neu-klaeren.html )  Düzen Tekkal: Ich spreche von den „bösen Zwillingen“, durch 
die wir als liberale Demokraten bedroht sind: den islamischen Extremisten auf der einen Seite und 
den Rechtspopulisten auf der anderen. Wir machen den Fehler, Räume kampflos aufzugeben. 
Wenn wir sie aber nicht besetzen, werden sie von den bösen Zwillingen übernommen. 
 

5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176494899/Michael-Broening-Linke-gehen-mit-
Kritik-an-Nationalstaat-zu-weit.html  Meinungsumfragen zeigen immer wieder, dass eine große 
Mehrheit der Befragten – und zwar weltweit – den Nationalstaat als wichtig empfindet. Das gilt 
auch für Europa. Dort wiederum bezeichnet sich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der 
Befragten ausschließlich als Europäer. Und das, obwohl wir mit gutem Recht seit 50 Jahren 
europäische Integration vorantreiben. Das zeigt, dass die Parteien endlich lernen müssen, Frieden 
mit der Identität zu machen, die für die meisten Menschen die größte Bedeutung hat. Und das ist 
eben der Nationalstaat… Im Prozess der Globalisierung brau… Oder die Migrationspolitik. All das 
funktioniert nicht ohne den Nationalstaat. Bei 10 der vergangenen 12 Wahlen in Europa war das 
Thema Migration wahlentscheidend. Parteien, denen Partizipation, Integration und Demokratie wichtig 

sind, müssen verstehen, dass es auch ein Wir geben muss, in das man integrieren kann. zum Tag der 
Deutschen Einheit im Oktober 2017 sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Heimat ist der Ort, an 
dem das Wir Bedeutung bekommt.“ Er warnte auch davor, die wachsende Sehnsucht nach Heimat zu 
ignorieren…. Wir müssen den Nationalstaaten die Möglichkeiten geben, aus Globalisierungsschritten 
aussteigen zu können, wenn es dafür keine demokratischen Mehrheiten gibt. Das gilt für ökonomische, aber 
auch sicherheitspolitische Regeln. Implodiert der Nationalstaat, wie zum Beispiel in Libyen oder in Teilen 
Zentralafrikas, wackelt die internationale Sicherheitsarchitektonik…. Beim Thema Migration lassen sich die 
Probleme von Obamas Partei, den Demokraten, gut festmachen, denn dort sind Teile der Partei von Obamas 
früherem Kurs abgerückt. So wird im Parteiprogramm aus dem Jahr 2008 gewarnt, Menschen, unbemerkt, 
unkontrolliert und undokumentiert ins Land zu lassen…. 2016 fand sich diese Passage nicht mehr im 
Programm. Sie wurde gestrichen, weil sie in der Partei plötzlich als undenkbar erschien. Das war bezeichnend. 
Die Partei hätte ihre Position verteidigen und die Gemeinschaft als eine Voraussetzung für Solidarität betonen 
müssen. Möglicherweise hätten sich bei den Linken einige echauffiert, aber mit einiger Wahrscheinlichkeit 
hätten wir dann heute auch keinen Trump im Weißen Haus…. Die Kanadier argumentieren aus einer Position 
des Kontrollwunsches heraus…. Kräfte loben sonst – auch zu Recht – die Steuerungsmöglichkeiten des Staates. 
Sie sagen, es gehe darum, den globalen Kapitalismus einzudämmen und den Klimawandel zu bekämpfen. Diese 
progressiven Kräfte haben in ganz vielen Bereichen einen Gestaltungsanspruch, das geht ja sogar bis hin zur 
Sprache. Nur bei der Migrationspolitik tun sie sich schwer. Da versteigen sich viele auf eine „Keine 
Alternative“-Position. Als ob Migration so etwas wie das Wetter wäre, das man nicht beeinflussen könne. 

 
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176536192/Deutsches-Rotes-Kreuz-Hasselfeldt-

fordert-Vorbereitung-auf-Krisen.html ... In Syrien sind rund 13 Millionen Menschen auf humanitäre 
Hilfe angewiesen, um überleben zu können 
 

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5431829/Wie-gut-kennen-Sie-die-Sozialpartner 
 
 

8. https://derstandard.at/2000079390789/Facebook-Das-Zusammenspiel-von-Strache-und-der-
Kronen-Zeitung ... Die "Krone" ist laut Media-Analyse mit einer Reichweite von 29,2 Prozent (an 
zweiter Stelle findet sich die "Heute" mit 12,6 Prozent, DER STANDARD erreicht 6,5 Prozent) die 
weitaus größte Tageszeitung Österreichs –  

9. https://derstandard.at/2000079939785/Soziologe-Armin-Nassehi-Heute-kommt-der-Wind-eher-
von-rechts (im Vergleich zu 1968...) …Der Wind of Change wehte von links, dem konnten sich auch 
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konservative Kräfte nicht entziehen. Es gibt in Deutschland kein Bundesland, in dem die Durchlässigkeit so 

groß ist wie in Bayern, um über den zweiten und dritten Bildungsweg an Bildungsabschlüsse zu kommen – und 
in Bayern gibt es seit Jahrzehnten nicht unbedingt eine linke Politik. …Wenn wir heute an explizit rechte 
Aktivisten denken, dann benutzen die ganz ähnliche Protestformen wie die 68er, um den Staat 
herauszufordern, die Polizei zu Überreaktionen zu bringen und der bürgerlichen Mitte Angst zu machen. Aber 
entscheidender ist das implizit Rechte. Wir diskutieren heute tatsächlich wieder darüber, wer dazugehört und 
wer nicht, ob jemand, der keinen deutschen Nachnamen hat, in der Nationalmannschaft spielen sollte oder ob 
die europäische Integration nicht doch zu viele offene Grenzen hat. Da hat man mit einer implizit Rechten zu 
tun. >>> vgl. dazu vom Jänner 2018 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_Die-SPOe-im-Migrations-
und-Islamdilemma?  

 
10. http://www.deutschlandfunk.de/konflikte-um-jerusalem-religion-ist-potenziell-

gefaehrlich.886.de.html?dram:article_id=417601 
 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/taliban-kuendigen-mehr-anschlaege-in-kabul-an-
15600074.html  
 

12. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5433014/Japan_Singles-am-Vormarsch-Senioren-
werden-abgewiesen  
 

13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5432911/Italiens-Populisten-einigen-sich-
auf-Premier  >>> vgl. 7. März 2018 >> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2018_1H_T62_Migration.pdf  

14. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5433191/Leitartikel_Italien-zuerst-
kann-vieles-heissen-aber-sicher-nicht_ Italien allein ! Die Italiener haben Lega und Sterne gewählt, 
weil sie unzufrieden sind. Mit der Migrationspolitik vor allem. Und mit der Wirtschaftspolitik in 
Europa. Italien hat eine Staatsverschuldung von mehr als 130Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist 
mehr als das Doppelte der eigentlich in der EU vorgesehenen Schuldenquote von 60 Prozent. Die 
neue Koalition will das Defizit zwar drücken, aber durch Wirtschaftswachstum, nicht durch weitere 
Einsparungen…. Immerhin hat das Land – anders als etwa Österreich – schon eine Reihe von 
Strukturreformen durchgeführt, die den Weg in eine finanziell stabilere Zukunft weisen können. 
Darauf muss Rom jetzt aufbauen 

15. https://kurier.at/politik/ausland/italien-fuenf-sterne-und-lega-wollen-offenbar-conte-als-
premier/400038502  

16. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5433107/Ein-Jurist-mit-WienBezug-soll-Italien-
regieren?  
 

17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5433179/1300-Oesterreicher-bei-Erdogan?  
18. http://www.krone.at/1711294  …1.300 Türken aus Österreich jubelten Erdogan in Sarajevo zu 
19. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5432884/Bosnien_Erdogan-wettert-gegen-

Oesterreich-und-Deutschland  
 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5432257/Deutsche-DZBank-setzt-

IranGeschaeft-aus 
2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5431079/Iran_Chinesischer-Oelkonzern-

koennte-Total-bei-Gasfoerderung-ersetzen  

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/atomabkommen-iran-wuenscht-sich-mehr-geld-aus-
europa-1.3987003  

 
4. http://www.deutschlandfunk.de/internationale-beziehungen-unter-trump-den-westen-gibt-

es.694.de.html?dram:article_id=418374  nicht mehr…: Der ehemalige Diplomat Uwe-Karsten Heye 
plädiert dafür, dass Europa sich angesichts der aktuellen US-Außenpolitik stärker anderen 
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Partnern zuwendet. Er sehe etwa in Moskau derzeit einen rationaleren Zugang zur Weltpolitik 
als in Washington, sagte er im Dlf. Die USA handelten international nur im Eigeninteresse - das 
sei "friedensstörend".  >>> auch als MP3-file zum Hören !!! 

 
5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176548527/Maduros-Diktatur-Venezuela-

verblutet-vor-den-Augen-der-Weltoeffentlichkeit.html  Exodus der Unzufriedenen blutet das 
Land aus… 

 
 
 

20. Mai 2018  
 

1. https://derstandard.at/2000080082627/Migration-Montenegro-ueberlegt-Errichtung-eines-
Stacheldrahtzauns  Nach Angaben der bosnischen Behörden waren in den ersten vier 
Jahresmonaten bereits 4.000 Asylbewerber registriert worden. Sie waren demnach entweder über 
Montenegro oder Serbien eingereist. 

2.  http://www.krone.at/1710991 Montenegro sieht sich laut Angaben der Regierung mit einer 
wachsenden Anzahl von Flüchtlingsankünften konfrontiert….hat sich seit dem Jahresbeginn eine 
neue Flüchtlingsroute etabliert, die über die Türkei, Griechenland, Albanien, Montenegro oder 
Serbien nach Bosnien-Herzegowina und weiter in den Westen führt. Eine zweite Route soll auch 
über Rumänien führen. 
 

3. https://www.welt.de/wirtschaft/article176522218/Migration-Bundesagentur-Chef-fordert-
strenges-Zuwanderungsgesetz.html   Fachkräfte sollten bereits im Ausland Deutsch lernen und ihre 
Qualifikationen anerkennen lassen, fordert der Chef der Bundesagentur für Arbeit. Für Nicht-
Europäer wünscht er sich eine noch höhere Hürde….„Die Politik sollte bei einem 
Zuwanderungsgesetz tatsächlich darauf achten, dass wirklich Fachkräfte ins Land geholt werden und 
keine Ungelernten. Entsprechend streng sollten die Vorgaben sein“… Zudem fordert der SPD-
Politiker, dass nur diejenigen aus Drittstaaten eine Arbeitserlaubnis bekommen, die bereits eine 
Jobzusage haben. „Es sollten nur diejenigen nach Deutschland kommen dürfen, die bereits die 
Zusage für einen Arbeitsplatz hierzulande haben“, sagte Scheele WELT AM SONNTAG. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176524790/CSU-General-Markus-Blume-will-

Sachleistungen-statt-Bargeld-fuer-Asylbewerber.html?  
 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/affaere-um-manipulierte-asylverfahren-interne-mails-
belasten-bundesamt-fuer-migration-1.3986981 in Deutschland 

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/ellwangen-die-illusion-dass-wir-unsere-grenzen-schuetzen-
koennen-broeckelt-1.3981958  …dass viele in Deutschland immer noch nicht akzeptiert haben, dass 
wir längst ein Einwanderungsland sind….   erwartet die Gesellschaft von Migranten Dankbarkeit und 
ein unauffälliges Verhalten. Wenn Teile der Migranten sich nicht daran halten, dann ist das in den 
Augen vieler Deutscher ein enorm schlimmer Verstoß gegen das Gebot der Dankbarkeit, der oft auf 
die ganze Gruppe zurück fällt. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/965812_Die-neue-letzte-
Hoffnung.html  in Sarajewo hat die Flüchtlingskrise eben erst begonnen…. 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/965560_Afrin-in-Sarajevo.html  
Vermehrt kommen Syrer aus Afrin nach Bosnien, um weiter nach Kroatien zu gelangen. 
 

9. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Messerattacke-Favoriten-Leebgasse-Mann-sticht-auf-
Frau-ein-10-Bezirk-Wien-Frau-tot-stirbt-57934549  bzw. danach http://www.krone.at/1711276  

10. https://derstandard.at/2000080024348/Tschetschenen-Volk-im-Ausnahmezustand ... Ein 

tschetschenischer Student an der TU Wien ergreift das Wort: Wenn junge Afghanen und Tschetschenen auf 
den Straßen von Wien oder Graz brutal aneinandergeraten oder wenn junge Tschetschenen als 
Bandenmitglieder Angehörige anderer Straßengangs überfallen und verletzen, so habe das nichts mit 
importierten Konflikten zu tun, sagt er. Sondern "mit Unzufriedenheit. Wer nichts lernt und nicht arbeitet, ist 
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unzufrieden." …. Die meisten aus Österreich kommenden IS-Kämpfer in Syrien hatten einen 

tschetschenischen Hintergrund, - Dazu ein Posting:“ Vor wenigen Tagen hat Karl Mahrer (bis 2017 

Polizeigeneral in Wien) in einer Diskussion einige interessante Zahlen genannt: „ Bei Österreichern liegt der 
Anteil der Straffälligen bei 2,2%, bei den hier bei uns lebenden Tschetschenen bei 10%, bei Afghanen bei 
16,8%.“ Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Tschetschenen in ganzen Familienverbänden zu uns 
gekommen sind (im Gegensatz zu den Afghanen). Die Hälfte sind also Frauen, die bisher offenbar nicht mit 
Straftaten auffallen. Darüber hinaus gibt es bedingt durch die hohe Fertilitätsrate auch sehr viele 
strafunmündige Kinder. Wenn man all dies einbezieht dann ist die Straffälligenrate der Tschetschenen in der 
männlichen Alterskohorte 14-34 wohl eher bei 33% oder darüber anzusiedeln“ >>> vgl. vom März 2018 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsche-polizei-kaempft-gegen-tschetschenische-kriminelle-
15488674.html  

11. http://www.krone.at/1711002  Die deutsche Bundesregierung hat Kenntnis von über 1000 
Islamisten, die zur Unterstützung einer Terrororganisation in Richtung Syrien und Irak ausgereist 
sind. Über die Hälfte von ihnen hat laut Behörden die deutsche Staatsangehörigkeit…Union und SPD 
haben im Koalitionsvertrag festgelegt, ausgereisten Terrorkämpfern mit doppelter 
Staatsbürgerschaft die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, wenn ihnen die Beteiligung an 
Kampfhandlungen einer Terrormiliz nachgewiesen werden kann….Dem österreichischen 
Verfassungsschutz waren mit Jahresende 2016 296 „Foreign Fighters“ bekannt. Ein 
Gefährdungspotenzial im Inland stellen davon 141 Personen dar: 90 Rückkehrer und 51 an der 
Ausreise in den Dschihad gehinderte Personen. 
 

12. https://derstandard.at/2000080059225/Tuerken-aus-Oesterreich-fahren-zu-Erdogans-
Wahlkampfauftritt-Sarajevo  

13. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-der-sultan-in-sarajevo/400038403  
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bosnien-Erdogan-ruft-

Auslandstuerken-auf-Staerke-zu-zeigen;art391,2901404  
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://derstandard.at/2000080087640/Teheran-will-vorerst-rote-Linien-nicht-ueberschreiten 
und Iran Atomabkommen einhalten 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zeitung-Neuer-Iran-Deal-und-
Milliardenhilfen-im-Gespraech;art391,2901344  

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5432890/Basteln-EU-und-Iran-an-
erweitertem-Atomdeal  Im Zuge eines neuen Abkommens seien auch Finanzhilfen für den 
Iran nach dem Vorbild der Türkei denkbar. 

 
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5432807/NahostExperte-

Steinbach_Netanyahu-will-ein-Grossisrael ...mit seiner Siedlungspolitik .... "Inzwischen wäre ja 
selbst Saudi-Arabien bereit, das Land anzuerkennen - vorausgesetzt, es stimmt einer fairen 
Gebietsabtrennung zu."… "Wann immer ich mit Politikern aus der Region rede, kommt die 
Willkommensgeste der Deutschen und Angela Merkels lobend zur Sprache.".. Noch immer 
wirke auch das seit der Kaiserzeit existierende Image von Deutschland als Freund des Islam 
nach, so Steinbach. Berlin könnte vor diesem Hintergrund eine starke politische Rolle in der 
Region spielen, gerade bei der Friedensvermittlung. "Derzeit überlassen die Deutschen das Feld 
aber lieber anderen." 

 
 
 

19. Mai 2018 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176524432/Gewerkschaft-zu-Soeder-Plan-Polizei-
kann-keine-Fluechtlinge-an-der-Grenze-zurueckweisen.html  Bayerns Polizei sei keine 
Grenzbehörde im Sinne des Asylgesetzes, sagte der GdP-Vorsitzende in der Bundespolizei, Jörg 
Radek, am Samstag. „Sie kann gar keine Zurückweisungen durchführen.“… Außerdem könnten die 
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Ausländerbehörden in Bayern bereits heute Zurückschiebungen in sichere Drittstaaten vornehmen, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorlägen. „Für Zurückweisungen an der Grenze aber hat 
Bayern keine Kompetenzen“, betonte Radek. „Der Schlüssel liegt in Berlin, nicht in München.“… 
Anlass seiner Äußerungen waren gestiegene Flüchtlingszahlen. Laut EU-Kommission kamen in den 
ersten 18 Wochen des Jahres mehr als 15.000 Menschen auf dem Landweg über die Türkei oder 
über das Mittelmeer nach Europa… Gleichzeitig hapert es bei der Umsetzung der von der großen 
Koalition geplanten Beschleunigung der Asylverfahren, 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/deutsche-fluechtlingspolitik-kostet-bis-2022-etwa-78-mrd-
euro/400037980  

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/78-milliarden-euro-fuer-fluechtlingspolitik-bis-2022-
15598121.html  

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176510780/AfD-und-FDP-nehmen-Merkels-
Fluechtlingspolitik-in-die-Zange.html   Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Einreise von 
Flüchtlingen in die Bundesrepublik ab dem 4. September 2015? Warum wurde der Bundestag bei 
dieser Entscheidung nicht einbezogen? Wer in der Regierung hat wann was beschlossen? Und was 
ist schiefgelaufen beim Management der Migrationsbewegungen? Auch nach zweieinhalb Jahren 
sind diese Fragen längst nicht abschließend beantwortet…. Nach der sogenannten 
Wesentlichkeitslehre des Bundesverfassungsgerichts dürfe die Regierung derart weitreichende 
Entscheidungen nicht im Alleingang treffen, sondern müsse den Gesetzgeber einschalten. >>> vgl. 
bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf  Berichte ein 
jahr danach 
 

5. https://derstandard.at/2000080046430/Aussenministerium-kritisiert-Asyl-Entwurf-des-
Innenministeriums in Österreich 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/965903_Aussenministerium-
kritisiert-Kickls-Entwurf.html  
 

7. https://derstandard.at/2000080028476/Wie-Fluechtlingen-die-Rutsche-in-die-Arbeitswelt-gelegt-
wird 
 

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/mein-leben-in-deutschland-der-muslim-das-unbekannte-
wesen-1.3982336 

9. http://www.deutschlandfunk.de/sure-3-verse-19-20-siehe-die-religion-bei-gott-ist-der-
islam.2395.de.html?dram:article_id=417600 aus: der Koran erklärt… Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 

islâm ist „Hingabe". Diese Bedeutung ist selbst in späteren Versen, in denen das Wort islâm bereits als 
Eigenname der muslimischen Gemeinde verwendet wird, mit enthalten. Islâm als Hingabe ist also kein 
Monopol der Muslime. m arabischen Originaltext des Korans werden auch viele frühere Propheten wie 
Abraham und Jesus als „muslim" im Sinne von "Gott ergeben" bezeichnet. Das gilt ebenso für deren Anhänger. 
Auch die Jünger Jesu beispielsweise werden im Koran muslim genannt. 

 
10. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/streit-unter-asylwerbern-am-linzer-hauptbahnhof-

eskalierte/400038055  
11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Streit-unter-Asylwerbern-am-

Hauptbahnhof;art4,2901248  
 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/erdogans-wahlschlacht-im-ausland/400037761   in 
Bosnien…das sich bei der Türkei wieder stärker anlehnt 

13. https://derstandard.at/2000080060010/Inszenierter-Jubel-in-Sarajevo-fuer-den-grossen-Bruder-
vom-Bosporus  
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14. https://derstandard.at/2000080089420/Tuerkei-finanziert-neue-Autobahn-zwischen-Sarajevo-und-
Belgrad >>> vgl. dazu aus dem April 2018 https://derstandard.at/2000077683713-884/Die-Angst-vor-dem-

arabischen-Einfluss-in-Bosnien-Herzegowina Auslandsinvestitionen 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/schiiten-prediger-gewinnt-richtungsweisende-wahl-im-
irak/400038127  

16. https://derstandard.at/2000080045485/Geistlicher-Al-Sadr-gewann-die-Parlamentswahl-im-Irak  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.deutschlandfunk.de/eskalation-an-der-gaza-grenze-der-konflikt-braucht-

neue.720.de.html?dram:article_id=418311 Lösungen… ? 
2. http://www.deutschlandfunk.de/libanon-warum-immer-mehr-sunniten-zur-hisbollah-

gehen.799.de.html?dram:article_id=418188  
 

3. https://derstandard.at/2000080052214/Iran-bekennt-sich-zu-Atomdeal-haelt-aber-Druck-auf-
EU  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/965921_Iran-erwartet-Garantien-
von-der-EU.html  

 
5. https://derstandard.at/2000080047131/Tschechiens-Premier-Babis-lehnt-weitere-Integration-

der-EU-ab  
6. https://derstandard.at/2000080019121/Programm-von-Lega-und-MS5-Italienische-Traeume-

und-Albtraeume  
 

7. https://kurier.at/chronik/weltchronik/ebola-kongo-bestaetigte-17-faelle/400038007  
8. https://derstandard.at/2000080026769/Weltgesundheitsbehoerde-stuft-Ebola-Gefahr-im-

Kongo-auf-sehr-hoch  
 
 
 

18. Mai 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000079959334/Fluchtrouten-Der-Balkan-soll-als-Bollwerk-dienen  Auf 
dem Gipfel in Sofia wurde eine verstärkte Zusammenarbeit der EU-Staaten mit den 
Westbalkanstaaten bei der Migration beschlossen. …  Denn seit Wochen nimmt die Anzahl der 
Migranten, die über Serbien oder Montenegro nach Bosnien-Herzegowina reisen, zu. Sie alle wollen 
weiter in die EU, also nach Kroatien. Nun sollen EU-Verbindungsbeamte auf dem Balkan Daten zu 
den Identitäten der Migranten sammeln, die Kommission will eine Taskforce schaffen. "Unsere 
Zusammenarbeit bei der Eindämmung illegaler Migrationsströme hat ihren Nutzen unter Beweis 
gestellt und wird weiter ausgebaut 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/markus-soeder-fluechtlinge-notfalls-an-der-grenze-
zurueckweisen-15596084.html  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176480443/Bayerischer-Ministerpraesident-
Soeder-bringt-Zurueckweisung-von-Migranten-ins-Gespraech.html 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/965622_Kurdisches-Maedchen-
starb-bei-Polizei-Verfolgungsjagd.html Illegale Migranten richtung Calias... 

5. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article176487612/Acht-Afrikaner-bei-
illegaler-Einreise-geschnappt.html?  In Güterzug … 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/anschober-hunderten-lehrlingen-in-mangelberufen-droht-
abschiebung/400037569  Über 800 Asylwerber unter 25 Jahren haben aktuell eine Lehrstelle. Einem 
Drittel von ihnen droht nun nach negativem Asylbescheid in erster Instanz die Abschiebung…Zwei 
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Tatsachen sorgen dabei für Unverständnis: Zum einen sind die betroffenen Asylwerber meist sehr 
gut integriert, zum anderen tun sich Betriebe schwer, Lehrlinge für die erwähnten Mangelberufe zu 
finden….In Deutschland gäbe es etwa die „3plus2“-Regelung. Asylwerber dürfen dort ihre Lehre 
absolvieren und mindestens noch zwei Jahre im Betrieb bleiben. 

7. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/965539_Nein-Arbeit-wird-immer-
genug-da-sein-.-.-..html ..  Warum es kein Problem ist, dass bald ein Drittel aller derzeitigen 
österreichischen Jobs von Robotern erledigt wird… Weder die enormen Produktivitätsschübe der Bauern 

- heute produzieren 3 Prozent der Bevölkerung mehr Nahrungsmittel als einst 30 Prozent - noch jene in der 
Industrie haben zu Arbeitslosigkeit geführt, weil immer neue Bedürfnisse der Menschen zu immer neuen Jobs 
geführt haben. Einen Grund dafür, warum das in Zukunft anders sein sollte, gibt es schlicht und ergreifend 
nicht. So wie 1990 niemand ahnen konnte, dass 2018 Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt mit dem 
Entwickeln von Apps verdienen, werden auch 2030 Millionen etwas arbeiten, was wir heute noch nicht einmal 
ahnen können. Das war immer so und wird immer so sein. 

 
8. https://kurier.at/politik/inland/kurz-haette-in-deutschland-mehr-waehler-als-angela-

merkel/400037491 ... Bemerkenswert ist, dass die Zustimmung zu Kurz in allen politischen Lagern 
auffallend hoch ist 

9. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/965643_Erklaerung
-2018-gegen-deutsche-Fluechtlingspolitik.html   Die im März verfasste konservative "Erklärung 
2018" besteht aus zwei Sätzen: "Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland 
durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die 
friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes 
wiederhergestellt wird." Ziel der Initiative ist ein "Stopp der illegalen Einwanderung". Dazu soll in 
Kürze auch ein Verein gegründet werden. 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-klagt-gegen-merkels-fluechtlingspolitik-
15596630.html  
 

11. https://kurier.at/politik/inland/live-ringen-um-pflege-kompromiss-bei-konferenz-der-
laenderchefs/400037461 ... mit der Frage der Pflegefinanzierung beschäftigt… Ursprünglich hatten 
die Länderchefs etwa 650 Millionen vom Bund gefordert, der seinerseits nur 100 Millionen zur 
Verfügung stellen wollte. 300 Millionen soll es nun als Kompromisslösung geben.  

12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kompromiss-beim-Pflegeregress-
Laender-bekommen-340-Millionen-Euro;art385,2900410  
 

13. http://www.krone.at/1709867  Muslimische Eltern wollen, dass während des Ramadan mehr 
Rücksicht auf die Schüler genommen wird und etwa keine Prüfungen stattfinden. Der Deutsche 
Lehrerverband klagt zudem über Unterrichtsprobleme 
 

14. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Messerattacken--Taeter--23--wusste--was-er-tat-
52950903  

15. https://kurier.at/chronik/wien/nach-messerattacken-in-wien-afghane-
zurechnungsfaehig/400037512 bzw vgl. auch hier http://www.krone.at/1710094  
 

16. https://derstandard.at/2000079956627/Koalitionverhandlungen-muenden-in-Italiens-Buch-der-
Traeume ? .... noch illusorischer sind Pläne, die "Illegalen" in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Im 
Moment existieren in Italien gerade einmal 6 Abschiebezentren mit insgesamt 359 Plätzen – man 
müsste also Zentren für eine halbe Million Menschen bauen. Zudem hat Italien nur mit 4 
Herkunftsländern (Tunesien, Ägypten, Marokko, Nigeria) Rücknahmeabkommen. Und eine 
Augenauswischerei ist die Forderung nach dichten Grenzen: unmöglich bei 7.600 Kilometer 
Küstenlänge.  

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Das-Regierungsprogamm-fuer-

Italien;art391,2900329  
18. https://kurier.at/politik/ausland/zuerst-die-italiener-eu-besorgt/400037119 .. Salvini kann es kaum 

erwarten – wie er bei seinen Wahlkampf-Auftritten ankündigte – endlich für „Ordnung und 
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Sicherheit“ zu sorgen. Hunderttausende „illegale Einwanderer“ ohne Aufenthaltsstatus sollen 
abgeschoben und die Grenzen dicht gemacht werden…. Fixer Bestandteil im „Programm zur 
Erneuerung Italiens“ dürfte die Einführung einer Flat Tax, eines Wahlversprechens der Lega, sein. 
Dabei werden Einkommen bis 80.000 Euro mit 15 und alle höheren Einkommen mit 20 % versteuert. 

19. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/meinung-am-mittag-regierungsbildung-in-rom-italien-
wird-zur-wutprobe-1.3983843 

 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/965600_Putin-und-Assad-

starten-politischen-Prozess.html  Russland ist ein enger Verbündeter von Assads Regierung und 
seit September 2015 militärisch aufseiten Assads im Syrienkrieg aktiv. Die militärische 
Unterstützung hat nicht nur dabei geholfen, die Assad-Regierung an der Macht zu halten, 
sondern auch den Verlauf des Krieges maßgeblich beeinflusst: Den bewaffneten 
Regierungsgegnern wurde durch den russischen Einsatz empfindliche Schläge versetzt. Nach 
den "Erfolgen gegen terroristische Gruppen" stünden als nächstes der wirtschaftliche 
Wiederaufbau sowie humanitäre Hilfe "für Menschen in schwieriger Lage" an, sagte Putin. 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/vor-merkel-treffen-in-sotschi-putin-trifft-sich-mit-assad-
1.3984951  

 
3. https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-israel-ist-nicht-antisemitismus/400037191  

 

4. https://derstandard.at/2000079957636-655/Wie-die-USA-den-Iran-aus-dem-globalen-
Finanzsystem-werfen  wollen ….  2012 wurden die iranischen Banken von Swift abgetrennt…. 
Die US-Sanktionen gelten auch für ausländische Finanzdienstleister, die Geschäfte mit dem Iran 
machen. Swift drohen also in den USA Strafen, wenn das Unternehmen den Iran nicht vom Netz 
nimmt. Zugleich will das die EU nicht zulassen.  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/spitzentreffen-in-sofia-eu-will-abwehrgesetz-gegen-iran-
sanktionen-der-usa-einsetzen-1.3984423  

 
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/wirtschaft-verstehen/Frueher-war-

alles-besser-zurueck-zur-guten-alten-Zeit;art206790,2897191 
 
 
 
 

17. Mai 2018  
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5430709/Asylreform-steht-auf-der-Kippe?  Seit zwei 
Jahren können sich Europas Innenminister nicht auf eine Erneuerung der Asylregeln einigen. Es 
steht und fällt mit der Flüchtlingsverteilung per Quote. >>> vgl dazu folgende Klarstellung: 

https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion 
2. https://www.cicero.de/innenpolitik/migration-fluechtlinge-obergrenze-asyl-cdu-spd-angela-merkel-

csu  …Noch immer kommen mehr als 200.000 Menschen pro Jahr nach Deutschland. Für einen 
Großteil der Bürger stellt Migration eines der wichtigsten politischen Themen dar. Die Große 
Koalition scheint jedoch an ihrem „Weiter so“ festzuhalten. Nur ein Koalitionspartner begehrt auf… 
Die Balkanroute ist angeblich geschlossen, das Mittelmeer nach Angaben von Organisationen 
unüberwindbar. Dennoch wurden im Monat April 2018 nach Angaben des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) 10.999 Personen erstmals als Asylsuchende in Deutschland registriert. 
„Asylsuchende“ ist der politisch korrekte Sammelbegriff für einerseits echte Asylbewerber, für 
Schutzsuchende nach der Genfer Konvention und andererseits für illegale Einwanderer. Letztere sind 
Menschen, die Asyl sagen und Sozialstaat meinen…. Die Bevölkerung jedenfalls spürt, dass die 
Aussage, „es kommen keine Flüchtlinge mehr“, mit der Realität nichts zu tun hat. Viele sorgen sich 
zudem, ob und inwieweit es gelingt, die mindestens 1,7 Millionen Asylsuchenden, die zwischen 2014 
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und Ende dieses Jahres zu uns gekommen sein werden, zu integrieren. Wenn die Forschungsgruppe 
Wahlen regelmäßig nach den drängendsten politischen Problemen fragt, nennt fast jeder Zweite den 
Komplex Zuwanderung/Flüchtlinge/Integration. Alle sozialpolitischen Themen werden 
demgegenüber als nicht so drängend empfunden.  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/965423_Oesterreichs-Bevoelkerung-
leicht-angewachsen.html  

 
4. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Bevoelkerung--sterreich-Einwanderung-

Zuwanderung-Statistik-53086092 ... Auch das positive Geburtenbilanz trug zum 
Bevölkerungswachstum bei: Im Jahr 2017 wurden 87.633 Kinder geboren während im gleichen 
Zeitraum 83.270 Todesfälle 

5. https://kurier.at/politik/inland/immer-weniger-zuwanderer-wien-weiter-beliebtestes-
ziel/400036729 mit KARTE & GRAPHIK !!!! Knapp 39 % des Wanderungssaldos entfielen auf die 
Bundeshauptstadt - das sind +17.196 Personen …  Rund zwei Drittel der Netto-Zuwanderer kommen aus 

anderen EU- bzw. EFTA-Staaten, ein Drittel sind Drittstaatsangehörige. Während der Anteil der EU- bzw. EFTA-
Staatsangehörigen auf ähnlichem Niveau blieb, hat sich die Netto-Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen 
mehr als halbiert. Das liegt laut Statistik Austria an den starken Rückgängen der Wanderungssalden bei 
Menschen aus Afghanistan, dem Iran und Syrien. Den größten Zuwanderungsüberschuss - wie es in der 
Statistik-Sprache heißt - gab es 2017 bei Rumänen, Deutschen, Ungarn, Kroaten, Bulgaren und Serben. Auch 
die Syrer finden sich trotz Rückgängen in dieser Liste. 

 
6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5430987/WKOe-und-Landesraete-kritisieren-

Abschiebung-direkt-vom-Lehrplatz  
 

7. https://rp-online.de/politik/deutschland/bund-gab-2017-wegen-fluechtlingskrise-rund-21-
milliarden-aus_aid-22700949  in DEUTSCHLAND …  Zur Bewältigung der Flüchtlingskrise hat der 
Bund im vergangenen Jahr 2017 nach "Handelsblatt"-Informationen rund 20,8 Milliarden Euro 
ausgegeben. Das Finanzministerium beziffert die Ausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Fluchtursachen auf 14,2 Milliarden Euro, weitere 6,6 Milliarden Euro wurden für die finanzielle 
Unterstützung der Länder und Kommunen bei Asylkosten und Integrationsleistungen ausgegeben, 
wie die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf einen Bericht des Ministeriums schrieb. 

8. https://rp-online.de/nrw/staedte/wermelskirchen/wie-fluechtlingskinder-in-der-schule-lernen_aid-
22687035  
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176448059/Jetzt-will-SPD-doch-keinen-
Familiennachzug-fuer-Gefaehrder.html  Die Sozialdemokraten fordern Innenminister Horst Seehofer 
(CSU) auf, die Ausnahmeregelung beim Familiennachzug für Gefährder aus dem Gesetzentwurf zu 
streichen. Dabei war das der Wunsch des SPD-geführten Justizministeriums. 

10. http://www.oe24.at/welt/Umfrage-SPD-sackt-auf-neues-Allzeittief/333860217 ... ur noch 16 % der 
Wähler 

11. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5430694/Gastkommentar_Die-
BundesSPOe-hoert-die-Signale-noch-nicht ... frisch sind noch die Erinnerungen über die drastische 
Fehleinschätzung im Vorfeld der Nationalratswahl 2017, dass man das Thema Migration und 
Zuwanderung lieber der FPÖ und den Türkisen überlassen solle…Jeder, der damals mit den 
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Menschen auf der Straße gesprochen hat, wusste bereits, dass der SPÖ dies bei der Wahl um die 
Ohren fliegen würde…Der Umgang mit der Zuwanderung: Die SPÖ befindet sich in einem ähnlichen 
Zustand wie die Grünen in den 1990er-Jahren. Diese teilten sich in Fundis und Realos. Ziemlich sicher 
waren es die Fundis, die durch ihre lebensweltfremde Politik die Grünen in die politische 
Bedeutungslosigkeit geführt haben. 
 

12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176415910/Wolfgang-Schaeubles-
Schreckensszenario-der-EU-ist-wahr-geworden.html?  Vor fast 25 Jahren formulierte Wolfgang 
Schäuble in einem programmatischen Papier eine Warnung an die EU. Er konstatierte u.a. einen 
„regressiven Nationalismus“ als Folge einer „äußeren Bedrohung wie der Migration“.   
 

13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Schueler-in-Wien-erpresst-Zwei-15-Jaehrige-
verhaftet/333847962  

14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Tschetschenen-Jung-religioes-
gewaltbereit/333677397  Etwa 30.000 Tschetschenen leben bei uns, 15.000 davon in Wien. Laut 
Kriminalstatistik 2017 verübten Bürger aus der Russischen Föderation 3.334 Straftaten, die meisten 
davon gehen auf das Konto von Tschetschenen. „Tschetschenen können oft mit unseren Werten 
nichts anfangen. In diesem Spannungsfeld kommt es zu solchen Gewaltorgien“, sagt Anwalt Andreas 
Strobl, der in Dutzenden Prozessen Tschetschenen vertreten hat: „Das ist eine andere Kultur, es geht 
um ihre Ehre, Stolz und religiöse Radikalisierung – das führt zu Gewalt.“ 

 

GEOPOLITIK 
1. https://derstandard.at/2000079890527/Gaza-und-das-Fenster-zur-Welt  Wien hat circa 400 

Quadratkilometer Fläche, der Gazastreifen gut 360. Aktuelle Bevölkerungszahlen gibt es keine 
aus dem 41 Kilometer langen Streifen am Mittelmeer, der zwischen sechs und 12 Kilometer 
breit ist: Es werden gut zwei Millionen Menschen sein. Damit hören sich jedoch die Vergleiche 
auf; die anderen Kennzahlen sind wie von unterschiedlichen Planeten. …. 1994 begann Israel 
einen Grenzzaun zu bauen, der 2000, während der Intifada, attackiert und danach durch eine 
Sicherheitsbarriere ersetzt wurde. Dabei richtete Israel auch eine Pufferzone auf dem Gebiet 
des Streifens ein (was ihn noch schmäler macht), in die laut israelischen Einsatzregeln scharf 
hineingeschossen werden kann - … 2005 zog Israel sein Militär und die nach 1967 
angesiedelten Israelis aus dem Gazastreifen ab, behielt jedoch die Kontrolle über 
Außengrenzen und Luftraum unilateral bei: Daraus resultiert der Rechtsstreit, ob der 
Gazastreifen noch besetzt ist oder nicht .. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5430943/50-Tote-in-Gaza-angeblich-
HamasMitglieder?  

 

3. https://kurier.at/politik/ausland/iran-deal-eu-startet-morgen-mit-abwehr-von-us-
sanktionen/400037023  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article176459073/Blocking-Statute-EU-reaktiviert-
Abwehrgesetz-gegen-Iran-Sanktionen-der-USA.html  

5. https://derstandard.at/2000079908936/EU-geht-wegen-Iran-Deals-geschlossen-auf-
Konfrontationskurs-zu-USA  Die EU-Kommission hat angekündigt, eine Verordnung aus dem 
Jahr 1996 zu reaktivieren. Mit dieser wird es europäischen Unternehmen bei Strafandrohung 
untersagt werden, sich an die von den USA verhängten Sanktionen gegen den Iran zu halten. –  

 
6. https://www.nzz.ch/wirtschaft/donald-trump-setzt-mit-iran-sanktionen-weltweit-firmen-unter-

druck-ld.1386168  wie das funktioniert… (mit GRAPHIKEN !!! )  gesichert auf wayback-machine >>> 
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1. https://derstandard.at/2000079857196/Zahl-an-unbegleitenden-Minderjaehrigen-in-EU-2017-um-
die-Haelfte  gesunken – Flüchtlingszahlen …. 
 

2. https://kurier.at/politik/inland/asyl-raus-mit-caritas-co/400035964  Durchgeführt werden sollen 
Rechts- und Rückkehrberatung für Asylwerber künftig nicht mehr von Hilfsorganisationen, die 
Regierung will dafür eigens eine „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“ 
einrichten. Die FPÖ warf den Hilfsorganisationen schon mehrmals vor, „Asylindustrie“ zu betreiben. 
…Zur Erklärung: Jeder Mensch, der in Österreich einen Asylantrag stellt und zum Verfahren 
zugelassen wird, hat einen Rechtsanspruch auf Rechtsberatung im Asylverfahren und eine 
Rechtsvertretung in der zweiten Instanz. Wird also ein Asylantrag negativ beschieden, muss dem 
Asylwerber – sofern er Beschwerde gegen seinen Bescheid einlegen will – eine Rechtsvertretung zur 
Verfügung gestellt werden – und zwar kostenlos. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176448059/Jetzt-will-SPD-doch-keinen-
Familiennachzug-fuer-Gefaehrder.html ... Allerdings bestand ursprünglich das von der SPD geführte 
Justizministerium auf der umstrittenen Regelung…. Die rund 760 in Deutschland registrierten 
Gefährder sind fast alle Islamisten, denen die Sicherheitsbehörden Anschläge zutrauen. Die nun von 
der SPD verworfene Ausnahmeregelung hätte zum Beispiel für IS-Rückkehrer gelten können, die im 
Ausland eine Familie gegründet haben. 
 

4. https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion Versuch einer 
Klärung: …Rückblende in den späten August des Jahres 2015. Tage vor Beginn der großen 
Willkommenseuphorie stellt die Pressestelle des UNHCR eine Warntafel für kommende Diskussionen 
auf. Menschen, die in Booten nach Europa kommen, seien Flüchtlinge, aber auch Migranten – bei 
Letzteren handle es sich um Menschen, "die aus Gründen, die nicht in der gesetzlichen Definition 
eines Flüchtlings eingeschossen sind, abwandern." Im UNHCR vermeide man daher eine pauschale 
Verwendung des Begriffs "Flüchtling" … Und noch im Mai 2018 werden von manchen Journalisten 
selbst rechtskräftig abgelehnte Asylwerber völlig pauschal in diese Kategorie subsumiert. … 
Natürlich war die Routenschließung auch nicht, wie viele meinen, die weniger humane Alternative 
zu einer europäischen Verteilungslösung – auch der Verteilungsplan der EU-Kommission aus dem 
September 2015 scheiterte nicht primär am Widerstand der Visegrád-Staaten, sondern am 
Umstand, dass die überwiegende Mehrzahl der Asylwerber keine "Flüchtlinge" im Sinn des 
Verteilungsplans sind. …. Von den etwa 100.000 Ankünften bis Herbst dieses Jahres qualifizierten 
sich ganze 7.200 Personen für die europäische Verteilung - … Gesamteuropäisch hatten von den 30 
von Eurostat ausgewiesenen Hauptherkunftsnationen ganze zwei einen Verteilungsanspruch: 
Syrer und Eritreer. - …. 
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5. https://kurier.at/wirtschaft/euphorie-schwindet-ist-der-boom-schon-wieder-vorbei/400035847  Der 
Höhepunkt des Wirtschaftsbooms wurde wohl zu Jahresbeginn 2018 überschritten – die 
Frühindikatoren schwächen sich von hohem Niveau ausgehend ab: Nur ein kurzer 
Stimmungsdämpfer oder kündigt sich bereits das Ende der Party an? 

6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-arbeitskosten-deutlich-ueber-eu-durchschnitt-
15592574.html  … Gemessen am EU-Schnitt von 26,30 Euro war das ein Aufschlag von 31 Prozent. 
Innerhalb der Europäischen Union liegt Deutschland damit auf Rang sechs, einen Platz höher als 
2016. Teurer sind demnach Dänemark (43,60 Euro), Belgien und Schweden (jeweils 41,70) sowie 
Luxemburg (37,30) und Frankreich (36,80). Die niedrigsten Arbeitskosten – die sich aus 
Bruttoverdiensten und Lohnnebenkosten zusammensetzen – hat Bulgarien mit 4,90 Euro je Stunde. 
Mit GRAPHIK !!! 

7. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5429997/Gastkommentar_Damit-niemand-

auf-der-Strasse-landet-  Die Mindestsicherung soll einen akzeptablen Mindeststandard 
ermöglichen. Doch was ein akzeptabler Mindeststandard ist und wie hoch die Mindestsicherung 
sein soll, darüber lässt sich lange streiten. Schwierige Abwägungen sind unvermeidlich. Je 
großzügiger die Mindestsicherung ist, desto höher sind die Steuern, die andere zahlen müssen. Was 
ist den Steuerzahlern zuzumuten, die auch für alle anderen Staatsausgaben aufkommen müssen?  …. 
In Deutschland können alleinstehende Personen 100 Euro ohne jeden Abzug dazuverdienen. Das verfügbare 
Einkommen verbessert sich eins zu eins um 100 Euro. Danach bleiben von jedem weiteren Euro an Zuverdienst 
noch 20 Cent übrig, 80 Cent gehen an den Staat in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und einer Kürzung 
des Arbeitslosengeldes II. Liegt der Zuverdienst zwischen 1.000 und 1.200 Euro, dann bleiben von jedem 
weiteren selbst verdienten Euro nur mehr zehn Cent übrig, während 90 Cent an den Staat gehen. Rechnet man 
alles mit ein, die fällig werdenden Steuern und Sozialbeiträge und das Auslaufen des Wohngeldes, hört in 
Deutschland die staatliche Unterstützung eines Alleinstehenden erst bei monatlich über 1.500 Euro auf. … In 
Österreich sind die Zuverdienstmöglichkeiten wesentlich restriktiver. In Wien können die Unterstützten 
zunächst 60 Euro hinzuverdienen, bevor die Mindestsicherung eins zu eins gekürzt wird. Von jedem weiteren 

Euro über dem Freibetrag von 60 Euro bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 425 Euro bleibt nichts….Damit 
Arbeit statt Armut möglich wird, muss sich Arbeit auszahlen – für jene, die mit einem Zuverdienst 
ihre Lage verbessern wollen, wie auch für jene, die mehr Jobs für gering qualifizierte Arbeit schaffen 
sollen. 
 

8. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5429912/Analyse_Identitaere_Was-sie-nicht-duerfen 
... Aktionen der Identitären mündeten nun in eine Anklage. Und in eine Debatte: Wurde zwischen 
dem, was moralisch unvertretbar scheint, und dem Strafrecht korrekt abgegrenzt? 

9. https://kurier.at/chronik/wien/erstmals-werden-gewaltdelikte-an-schulen-polizeilich-
erfasst/400035721 Zudem würden insbesondere muslimische Jugendliche religiöse Vorschriften 
über Unterrichtsinhalte stellen, berichten sie. Den Schulen stünden jedoch zu wenig 
Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung, lautet die Kritik. … Bei Gefahr im Verzug ist es jetzt schon 
möglich, einen Schüler bis zu vier Wochen lang zu suspendieren. Allein heuer im April wurden in 
Wien 42 Schulverweise verhängt. 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/drogen-gegenueber-von-suchtberatung-verpackt/400035454  
Die meisten Verdächtigen würden sich aus ihrem Heimatland kennen, 

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Wels-Drogendealer-attackierte-Soldaten;art4,2897150 
bzw. Auch hier http://www.krone.at/1708376  

12. http://www.krone.at/1709105  Wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung - 
nämlich dem IS - mussten sich am Mittwoch zwei Tschetschenen (23, 22) am Grazer 
Straflandesgericht verantworten. Einer der beiden soll eine IS-Kämpferin und deren Sohn gedeckt 
haben, sodass sie weiter Sozialleistungen kassieren konnten. 
 

13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Wir-koennen-mit-wenig-Aufwand-in-Syrien-
helfen;art67,2895407   Junge Männer fehlen im Land…. 
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1. http://www.audiatur-online.ch/2018/05/14/keine-hoffnung-fuer-gaza-wie-die-hamas-mit-hilfe-
der-uno-das-land-ruiniert/  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-gandhi-als-modell-fuer-gaza-1.3980236  
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article176454290/SZ-Karikatur-Solche-Bilder-haette-ich-

im-Stuermer-erwartet.html  
 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-Iraker-rechneten-mit-ihrer-
korrupten-Fuehrung-ab;art391,2895388  Die Iraker haben bei der Parlamentswahl auf doppelte 
Weise mit der herrschenden Politiker-Kaste und dem durch Korruption zerfressenen 
Regierungssystem abgerechnet: Viele boykottierten die Wahl, so dass die Beteiligung auf einen 
historisch schlechten Wert von nur 44,5 Prozent fiel. Und jene, die zur Wahl gingen, verhalfen 
dem populistisch-nationalistisch auftretenden Schiiten-Prediger Moktada Al-Sadr zu einem 
Überraschungssieg. Es war zugleich die erste Wahl nach dem Sieg über die IS-Milizen, die das 
Land vor vier Jahren ins Chaos stürzten. 

 
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/atom-abkommen-rettungsversuche-in-bruessel-

1.3981629  IRAN – EU 
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5430040/Iran-erhoeht-im-Streit-ueber-

Atomabkommen-Druck-auf-Europaeer  

7. http://www.deutschlandfunk.de/eu-und-iran-auf-dem-weg-zur-rettung-des-
atomprogramms.1773.de.html?dram:article_id=418034  
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http://www.sueddeutsche.de/politik/atom-abkommen-rettungsversuche-in-bruessel-1.3981629
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5430040/Iran-erhoeht-im-Streit-ueber-Atomabkommen-Druck-auf-Europaeer
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5430040/Iran-erhoeht-im-Streit-ueber-Atomabkommen-Druck-auf-Europaeer
http://www.deutschlandfunk.de/eu-und-iran-auf-dem-weg-zur-rettung-des-atomprogramms.1773.de.html?dram:article_id=418034
http://www.deutschlandfunk.de/eu-und-iran-auf-dem-weg-zur-rettung-des-atomprogramms.1773.de.html?dram:article_id=418034


 
 
Q https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/964892_Fuer-Muslime-beginnt-der-
Ramadan.html  

https://derstandard.at/2000079739184/Fasten-im-Ramadan-zwischen-Zwang-und-Selbsterkenntnis  
Auch für Muslime, die sich gegen das Fasten entscheiden, kann der Monat zur Herausforderung 
werden. So etwa bei Reza, einem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus Afghanistan. In seinem 
Heimatland habe er keine andere Wahl gehabt, hier in Österreich will er das Fasten bleiben lassen. Als 
er letztes Jahr während der Fastenzeit auf der Donauinsel einen Eistee trank, wurde er aber von 
anderen Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Er habe gefälligst zu fasten, was er mache, sei 
"haram", also verboten…  In der Türkei seien derlei Angriffe inzwischen verbreitet, "etwa in den Mensen 
von Universitäten", sagt der Integrationsexperte Kenan Güngör -  
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5435778/Ramadan-in-der-Schule_Wenn-du-nicht-fastest-
bist-du-ein-Weichling? … An Klars Neuer Mittelschule fastet ein Viertel bis ein Drittel der 120 
muslimischen Schüler. Das habe, wie der Schulleiter, der sich in der ÖVP engagiert, beschreibt, aber 
meist weniger mit der starken Religiosität und mehr mit einer „Islampopkultur“ und einer „Art 
Kräftemessen unter Jugendlichen“ zu tun. „,Wenn du nicht fasten kannst, bist du ein Weichling‘, heißt 
es da“, erzählt der Lehrer…. wird ein „kindgerechtes Fasten“ empfohlen. Statt komplett auf Essen und 
Trinken zu verzichten, sollten Kinder weniger Süßigkeiten essen oder weniger zuckerhaltige Getränke 
trinken. Außerdem könnten sie im Ramadan auch ihre Handy-, Computer- oder Fernsehzeit reduzieren. 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-

Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt 
auch nach Afrika wieder heim 
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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/  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/964892_Fuer-Muslime-beginnt-der-Ramadan.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/964892_Fuer-Muslime-beginnt-der-Ramadan.html
https://derstandard.at/2000079739184/Fasten-im-Ramadan-zwischen-Zwang-und-Selbsterkenntnis
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5435778/Ramadan-in-der-Schule_Wenn-du-nicht-fastest-bist-du-ein-Weichling
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5435778/Ramadan-in-der-Schule_Wenn-du-nicht-fastest-bist-du-ein-Weichling
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.doc
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
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/


>>>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… 
https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-

asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 
 

   +  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  

 

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

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
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
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://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.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
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
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/


Globale Migrationsströme der Gegenwart https://www.oemz-

online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572  

 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   

https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit 
GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 
 
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. 
Association, Sheffield  
 

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  
 

 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-

Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern 
kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

 
Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
 
 

:  https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  9.5.18 
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https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd
https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-in-Syrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-in-Syrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2018_1H_T62_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2018_2H_T63_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_1H_T64_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2018_1H_T66_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_1H_T68_Migration.pdf


 
Karten hist. http://www.krone.at/1710022 
https://diepresse.com/home/zeitgeschichte/5431681/OeAW-stellt-380-historische-Landkarten-

online 

https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/965644_Kostbare-

Kartenschaetze-der-OeAW-sind-online.html 

https://www.oeaw.ac.at/oesterreichische-akademie-der-wissenschaften/die-oeaw/article/kostbare-

kartenschaetze-der-oeaw-sind-online-

1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=25cd9c2c70f8

3ec457127d8d94fc902c 

https://kurier.at/politik/ausland/schottisches-parlament-lehnt-entwurf-fuer-brexit-gesetz-

ab/400035973 

http://www.sueddeutsche.de/politik/umstrittener-gesetzentwurf-schottisches-regionalparlament-

lehnt-brexit-gesetz-ab-1.3981539 

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Englisch-Deutsch-Mathematik-und-dann-
lange-nichts;art385,2905790 

 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mathe-studiendekan-man-muesste-frueher-in-der-schule-

ansetzen/400037467 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/zeit-fuer-eine-kampagne-neuseeland-will-auf-

karten-nicht-mehr-vergessen-werden-15571676.html  

 

KRITIK an Bolognaprozeß 
https://derstandard.at/2000080124491/Bildungsforscherin-Ursula-Frost-Viele-Lehrer-werden-an-
ihrer-Arbeit-gehindert 
Die Steuerung und die Modularisierung des Studiums führen zu einer Quantifizierung und 
Fragmentarisierung von Bildungsprozessen, die kaum dem angemessen sind, worum es eigentlich 
gehen sollte: dass Studierende eigenständig zu systematischer Durchdringung komplexer 
Sachverhalte und kritischer Urteilsbildung finden. Das gesteuerte Studium kann sich im 
"Abstudieren" vorgegebener Modulraster und im Zweifel im unreflektierten Wiedergeben von 
Wissensausschnitten nach Testformat erschöpfen und so das, was traditionell Bildung und Wissen 
hieß, erfolgreich verhindern. Für Berufsfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung wären aber 
persönliche Auseinandersetzung, belastbares Wissen und kritisches Urteilen auch über das je 
Vorgegebene hinaus von Bedeutung. - derstandard.at/2000080124491/Bildungsforscherin-Ursula-
Frost-Viele-Lehrer-werden-an-ihrer-Arbeit-gehindert 
Frost: Zumindest lenkt sie von Respekt und Begeisterung für die Sache ab. Wo man 
Studienleistungen nach geschätztem Zeitaufwand mit gleichmäßig teilbaren Punktesystemen 
berechnet und nach Bedarf umrechnet, lassen sich Absurditäten kaum vermeiden. Durch wie viel 
müssen Studienleistungen teilbar sein? Wie berechnet man Sachverstand pro Stunde? Geht es nicht 
vielleicht auch schneller? Hinter dem berechnenden Bezug zum Studium treten die Sache und der 
unberechenbare Bildungsprozess, der sich mit ihr auseinandersetzt, in den Hintergrund. Wer sich 
aber nicht für eine Sache begeistert und Bildung nicht als ihre unberechenbare – beschwerliche wie 
bereichernde – subjektive Aneignung begreift, hat auch in der Schule nur teaching and learning to 
the test zu bieten. STANDARD: Ein Ziel Ihrer bildungswissenschaftlichen Kritik ist die 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/zeit-fuer-eine-kampagne-neuseeland-will-auf-karten-nicht-mehr-vergessen-werden-15571676.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/zeit-fuer-eine-kampagne-neuseeland-will-auf-karten-nicht-mehr-vergessen-werden-15571676.html


Kompetenzorientierung in der Schule: "Kompetenz ist als pädagogische Leitkategorie ungeeignet", 
haben Sie geschrieben. Warum? Frost: Die Rede von Kompetenzorientierung ist irreführend. Kein 
Bildungsmodell hat jemals auf die Ausbildung von Können verzichtet. Man denke nur an früher viel 
ausgeprägtere Schreib- und Stilübungen, Lese- und Rechenübungen usw. Aber als pädagogische 
Leitkategorie ist Kompetenz ungeeignet, weil damit ein technologisches Menschenbild verbunden 
ist, das – unter Umgehung der sachlichen und persönlichen Relationen – Schülerinnen und Schüler in 
standardisierten Steuerungsverfahren auf je bestimmbare Ergebnisse festlegt. Die Sicherung der 
Ergebnisse erscheint wichtiger als ihre einsichtige Begründung, und das zeigt, dass hier ein gefährlich 
verkürztes, inhumanes Modell angesetzt ist. Bildung ist mehr als die Akkumulation von 
Kompetenzen in beliebiger Montierbarkeit von Einzelteilen. Wir brauchen den Umweg über das 
denkende Subjekt, das Sachen aneignet und Handeln verantwortet. - 
derstandard.at/2000080124491/Bildungsforscherin-Ursula-Frost-Viele-Lehrer-werden-an-ihrer-
Arbeit-gehindert 
STANDARD: Sie kritisieren die "weitgehende Politikvergessenheit der Bildung". Meinen Sie damit die 
Dimension, dass sie auch demokratische Staatsbürger erziehen soll? Frost: Auf jeden Fall, das betrifft 
die Schule, gehört aber auch in die Lehrerausbildung. Lehrerinnen und Lehrer leisten ja einen 
wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung bzw. Ermöglichung von Demokratie, indem sie junge 
Menschen befähigen, individuelle und öffentliche Lebensräume fantasievoll und verantwortlich 
gestalten zu können. Dazu sind vor allem Artikulationsfähigkeit, eigenständige Reflexion und Denken 
in Alternativen nötig. Das scheint mir sehr schwierig zu sein, wenn Lehrende wie Lernende 
zunehmend nur noch Vorgaben erfüllen, Arbeitsanweisungen abarbeiten und Kästchen ausfüllen. 
Demokratische Wachheit und Wachsamkeit verträgt sich nicht mit blinder Normerfüllung. 
STANDARD: In welcher Form hat der Umstieg auf das Bologna-System samt Kompetenzorientierung 
und Modularisierung auch das Lehrersein oder Lehrerbild verändert? - 
derstandard.at/2000080124491/Bildungsforscherin-Ursula-Frost-Viele-Lehrer-werden-an-ihrer-
Arbeit-gehindert 
Frost: Durch die Herrschaft der standardisierten Verfahren wird das Leitbild eines Lehrertypus 
stillschweigend entsorgt, der nach Fachsystematik unterrichtete und im persönlichen Einstehen für 
Dinge und Menschen als bildendes Vorbild gelten konnte, der den sozialen Handlungsraum des 
Unterrichts und des Schullebens nach pädagogischen Gesichtspunkten frei (mit)gestalten konnte. 
Ersetzt wird diese persönliche Verantwortung durch vorgefertigte Sozialtechnologien, die 
Schülerinnen und Schüler in ihre Normerfüllung einweisen statt ihr Interesse an der Sache zu wecken 
und ihr Verhalten wie Regelsysteme steuern statt den Respekt vor dem Anderssein des Anderen 
durch Vorbild und allmähliche Einsicht aufzubauen. STANDARD: Das Umfeld, in dem Lehrerinnen 
und Lehrer heute arbeiten, hat sich sehr verändert, etwa durch multikulturelle Klassen. Sind sie 
durch das neue Ausbildungsregime dafür gerüstet? Immer mehr Lehrkräfte fordern Support-
Professionen in der Schule, weil sie fast nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft Unterricht kommen. Frost: 
Am Gängelband von Kompetenzrastern und gesteuerten Anpassungskontrollen wird es kaum 
gelingen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Es dürfte auch nicht wirklich helfen, die 
standardisierten Verfahren durch multiprofessionelle Sozialtechnologie zu erweitern, die demselben 
Steuerungsmodell zugehört. Vielmehr käme es hier auf die persönliche Erfahrung und Präsenz von 
Lehrerinnen und Lehrern an, auf ihre Sensibilität für Menschen und pädagogische Situationen, auf 
Takt und Fantasie, um einen Rahmen zu schaffen, der sachliche Auseinandersetzung möglich macht. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer bringen diese Voraussetzungen mit, werden aber durch die 
Überforderungen der Steuerungs- und Kontrollmaschinerie an ihrer fachlichen und pädagogischen 
Arbeit gehindert. (Lisa Nimmervoll, 22.5.2018) - derstandard.at/2000080124491/Bildungsforscherin-
Ursula-Frost-Viele-Lehrer-werden-an-ihrer-Arbeit-gehindert 
 
 


