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Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ 

       www.zeit.de/thema/fluechtling  
       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/   bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/  
       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.bayernkurier.de/tag/fluechtlinge/  
      www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  
      www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/                                                 
       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  

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

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

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
zu Österreich www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/statistik/start.aspx  

 
Rückblich 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-

Oesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

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

Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, eine historische Panne. 
http://derstandard.at/2000053420844/Spiegel-Online-startet-Fluechtlingsprojekt-The-New-Arrivals  

Die Redaktionen der vier Zeitungen (Spiegel, The Guardian, Le Monde, El Pais) werden in den kommenden 18 Monaten 
zusammenarbeiten, Geschichten und Videos austauschen und Neuigkeiten in den sozialen Medien und auf ihren Websites 
veröffentlichen. –  

 

 
Qu.: http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/deutsche-einwanderungspolitik-merkel-handelt-hier-voellig-rational-a-
1139109.html  
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1. http://derstandard.at/2000054622011/Asylpolitik-Sobotka-will-1-000-Euro-fuer-erste-1-000  
2. https://kurier.at/politik/inland/migranten-1000-euro-fuer-erste-1000-rueckkehrer/253.624.890  

Rückkehrprämien….  50.000 Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive sollen bis 2019 das Land verlassen. Geht 
es nach dem Innenminister, ein guter Teil davon freiwillig…. Vgl. dazu Schweden – Streichung d. 
Grundversorgung f. Nichtausreisewillige (1.6.16) : 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6444574  

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/881178_Rueckreise-in-Aktion.html  
Innenministerium erhöht temporär die Rückkehrhilfe für abgelehnte Asylwerber. 

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlinge-1000-Euro-fuer-freiwillige-
Rueckkehrer;art385,2518780  

5. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5187805/Innenministerium-zahlt-ersten-tausend-
Rueckkehrern-tausend-Euro ..... dass nur Personen berücksichtigt werden, die mit 15. März im 
Verfahren waren. Auch seien etwa Bürger vom Westbalkan nicht die Zielgruppe, sondern Flüchtlinge aus 
entfernteren Regionen wie Afghanistan, dem Irak und afrikanischen Staaten. 
 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Oesterreich-soll-Asylwerber-aus-Italien-
aufnehmen/274143133   bzw. auch 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/OEsterreich-soll-Asylwerber-aus-Italien-
aufnehmen;art385,2518596 dazu http://derstandard.at/2000054665061/Aussenminister-Kurz-besucht-
Frontex-Einsatz-an-EU-Suedgrenze  
 
 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/sigmar-gabriel-in-athen-griechenland-lehnt-ruecknahme-von-
fluechtlingen-ab-14938305.html  

8. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/asylbewerberg-griechenland-lehnt-ruecknahme-von-
fluechtlingen-ab  

http://diepresse.com/home/ausland/eu/5186861/Wird-2017-Fluechtlingsrekordjahr-fuer-Suedeuropa%20%20?
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9. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000054677136/sieben-festnahmen-in-birmingham-nach-

anschlag-in-london   
10. https://kurier.at/politik/ausland/london-schuesse-nahe-dem-britischem-parlament/253.678.989  
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Sieben-Festnahmen-nach-Terroranschlag-in-

London;art17,2519612  
12. https://kurier.at/politik/ausland/pressestimmen-zum-terroranschlag-in-london/253.816.436  

 
13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5188299/Fahrzeuge-sind-wie-Messer?  

 
14. http://www.sueddeutsche.de/medien/presseschau-zum-anschlag-in-london-grossbritannien-ins-herz-

gestochen-1.3432733 bzw. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-03/anschlag-
westminster-palace-london-tote  
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mohamed-mahmoud-lebenszeichen-des-totgeglaubten-austro-
terroristen/253.683.093  dazu erläuternd : https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-weg-einer-
radikalisierung/253.681.933  

16. http://www.krone.at/welt/is-bestien-setzen-diesen-bub-als-lebende-bombe-ein-in-mossul-gerettet-
story-560790  

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Ich-wurde-von-den-Terrormilizen-des-IS-
verschleppt-verkauft-und-versklavt;art17,2515548  
 
 

18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Der-Fluechtlingsschule-droht-das-Aus;art68,2518902  
19. http://www.zeit.de/karriere/beruf/2017-02/honorarkraefte-lehrer-dozenten-deutschkurse-

stundenlohn-bezahlung  miese Bezahlung dieser Lehrerkräfte…. 
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/die-lust-der-kreditnehmer-der-frust-der-sparer/253.681.948 
21. http://derstandard.at/2000054633949/Sparer-verzichten-auf-Minizins-und-legen-Geld-taeglich-faellig-

an  
22. https://www.sparzinsen.at/sparzinsen-entwicklung/#Sparzinsen_vs_Inflation  
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/881177_Was-Banken-mit-Familien-zu-

tun-haben.html  
 

24. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/armutsbericht-zu-arm-zu-reich-1.3431893  Spaltung der 
Gesellschaft ?..... 
 

25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/881174_Ein-Tanker-Richtung-
Eisberg.html das Österr. Gesundheitssystem…immer höhere Kosten… 

26. http://derstandard.at/2000054630465/Rabmer-Koller-pocht-auf-Reform-der-Sozialversicherung  
 
 
 

27. https://kurier.at/politik/ausland/markus-soeder-im-gespraech-mit-siebenmeilen-stiefeln-weg-von-
europa/253.719.934  für Abbruch der EU Verhandlungen mit der Türkei…. 

28. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-fruehlingsfest-der-angst-1.3429727  
29. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-tuerkei-beziehungen-tuerkischer-vize-premier-glaubt-an-gute-

beziehungen-zwischen-eu-und-tuerkei-1.3432724  
http://derstandard.at/2000054582456/Tourismus-Andalusien-statt-Aegaeis-oder-Antalya  
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1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/881273_Heftige-Gefechte-in-Syrien-vor-
Friedensgespraechen.html 

2. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/mossul-offensive-islamischer-staat-liveblog  
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5188367/Syrische-Opposition-fordert-

Direktgespraeche-mit-Regime  
4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/islamischer-staat-anti-is-koalition  

 
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sinai-aegyptische-soldaten-bei-kampf-mit-is-getoetet-

14938616.html  
 

6. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5187998/Irans-grosses-Spiel_Von-Teheran-ans-
Mittelmeer?  

 
 
 
22. März 2017 
 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/880977_Fast-9.000-illegal-
Eingereiste-in-Deutschland-seit-Jaenner.html   bzw. 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Fast-9000-illegal-Eingereiste-in-Deutschland-seit-
Jahresbeginn;art17,2518532  

2. http://www.krone.at/welt/illegale-stroemen-ueber-oesterreich-nach-deutschland-
tausende-seit-jaenner-story-560572 .Mit 1.356 registrierten illegalen Grenzübertritten sei auch die 
Zahl an der schweizerischen Grenze auffallend hoch, hieß es. An den übrigen Grenzen würden ebenfalls 
regelmäßig illegale Migranten aufgegriffen: Seit Jahresbeginn waren es demnach an der französischen 
Grenze 643 Menschen, an der tschechischen 533, an der polnischen 357, an der dänischen 315 und an der 
niederländischen 314. Über Flughäfen sind im Jänner und Februar 1.658 Menschen ohne Erlaubnis nach 
Deutschland gekommen… Die größte Gruppe der illegal Eingereisten stellen laut Bundespolizei Afghanen 
(742), gefolgt von Syrern (658) und Nigerianern (529). Die Zahlen legten demnach den Schluss nahe, dass 
die Balkanroute für Migranten aus dem Nahen und Mittleren Osten nicht vollends geschlossen sei. Zudem 
lasse sich ihnen entnehmen, dass der Anteil der Migranten aus Afrika, die über die zentrale 
Mittelmeerroute nach Deutschland kommen, steige. 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Libyen-verlangt-800-Millionen-Euro-fuer-den-
Fluechtlingsstopp;art17,2515714  

4. https://kurier.at/politik/ausland/un-sondergesandter-befuerchtet-eskalation-in-libyen/253.572.743 
5. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5187521/Deal-mit-Libyen-Doskozil-skeptisch?  

 
6. http://derstandard.at/2000054584487/Studie-70-Millionen-Euro-bei-Familien-sparen  hint und vorn kein 

Geld mehr vorhanden ?--- vgl. früher http://derstandard.at/2000053822368/Kuerzung-von-Wochengeld-
sorgt-fuer-Unmut  

7. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5187685/Familienbeihilfe_Ungarn-droht-Oesterreich  
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/881258_Kern-haelt-ungarische-Drohung-

fuer-nicht-akzeptabel.html  
9. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5188385/Kern-will-Ungarns-Drohung-zur-Familienbeihilfe-nicht-

akzeptieren  
 
 

10. http://derstandard.at/2000054559338/Regierung-Versammlungsrecht  
 

11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/bahnhof-und-park-unter-polizeischutz/253.457.478  
ausufernde Kleinkriminalität… Drogenkriminalität, tätliche Angriffe und die Belästigung vorwiegend junger 
Mädchen zwingt die Polizei in Wiener Neustadt zum Handeln. 
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http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/mossul-offensive-islamischer-staat-liveblog
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https://kurier.at/politik/ausland/un-sondergesandter-befuerchtet-eskalation-in-libyen/253.572.743
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5187521/Deal-mit-Libyen-Doskozil-skeptisch
http://derstandard.at/2000054584487/Studie-70-Millionen-Euro-bei-Familien-sparen
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12. https://kurier.at/politik/inland/nervositaet-vor-jahrestag-der-anschlaege/253.465.128 
13. https://kurier.at/politik/ausland/terrorexperte-peter-neumann-muessen-uns-auf-terror-

einstellen/253.696.681  
 

14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/881116_Britisches-Parlament-stellt-
Taetigkeit-bis-auf-weiteres-ein.html  

15. http://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-polizist-stirbt-nach-messerattacke-vor-britischem-
parlament-1.3432345  
 

16. http://www.sueddeutsche.de/panorama/facebook-wie-die-selfie-epoche-die-kriminalitaet-veraendert-
1.3431346  

17. http://diepresse.com/home/kultur/medien/4924086/Die-Fluechtlinge-ueberfordern-die-
Menschen?  >>>>>>   http://www.n-tv.de/marhaba/  >>>> 

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/handgepaeck-im-flugzeug-elf-wichtige-antworten-zum-laptop-
verbot-1.3430906 Nutzen Terroristen LapTops als Bomben ? 
 
 

19. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5187518/Die-Ausweitung-der-Schutzzone 
Lex Erdogan ? 

20. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5187523/Lex-Erdogan-wird-beschlossen  
21. http://derstandard.at/2000054559338/Regierung-Versammlungsrecht  
22. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5187517/Entspannungssignale_Tuerkei-will-

Auftritte-in-Europa-beenden  
 

23. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/tuerkischer-praesident-erdogan-europaeer-werden-nicht-
mehr-sicher-sein-14937264.html  

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5187519/Versperrter-Weg-in-einen-Arabischen-
Sommer  Mit dem Arabischen Frühling (nach den Ereignissen in Tunesien im Dezember 2010) ergab 
sich für die breite Masse die Chance, die Brücke zwischen Religion und Politik von unten nach oben zu 
bauen. Doch nach sechs Jahren ist dabei – außer in Tunesien – nichts weitergegangen. 
 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/881172_Syrische-Armee-wittert-ihre-
Chance.html  

3. http://derstandard.at/2000054587311/Die-USA-USA-und-Irak-werden-einander-nicht-so-schnell 
 
 
 
21. März 2017 
 
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5186861/Wird-2017-Fluechtlingsrekordjahr-fuer-

Suedeuropa  ? Rom ergriff also selbst die Initiative und trommelte die von der Zuwanderung über die 
Mittelmeerroute am stärksten betroffenen Staaten zusammen… während sich die internationale 
Aufmerksamkeit gestern auf das westliche Mittelmeer konzentrierte, deutet einiges darauf hin, dass 
auch die östliche Route über die Ägäis nach Europa nicht so „dicht“ ist wie angenommen. Trotz des EU-
Deals mit der Türkei gelangten am Wochenende 362 Menschen von der türkischen Küste auf griechische 
Inseln in der Ostägäis – eine ungewöhnlich hohe Zahl. Zum Vergleich: In den ersten zwei Märzwochen 
hatten im Schnitt täglich nur etwa 35 Personen illegal nach Griechenland übergesetzt. Bis Ende Februar 
waren es etwas mehr als 1.000. 
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2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163011897/Die-neuesten-Fluechtlingszahlen-aus-
Afrika-beunruhigen-Europa.html ... Afrikaner suchen Arbeit…weltweit…. Vgl. 3.3.17 
http://www.sueddeutsche.de/politik/nordafrika-fluechtlinge-mit-wenig-hoffnung-1.3402231  

3. https://kurier.at/politik/ausland/fillon-wirft-merkel-schlechte-fluechtlingspolitik-vor/253.363.722  bzw. 
http://www.krone.at/welt/fillon-attackiert-merkel-wegen-fluechtlingspolitik-bei-tv-debatte-story-
560354 
 

4. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5186832/Fremdenrecht_Was-kommt-was-gilt-und-
was-noch-unklar-ist .... Wohnsitzpflicht für Asylwerber in der Grundversorgung. Für Menschen, 
deren Asylantrag abgelehnt wurde, soll eine Gebietsbeschränkung auf das Bundesland gelten. In 
Planung sind auch sogenannte Rückkehrzentren – also Gebäude, in denen Menschen auf ihren 
Abschiebungstermin warten sollen bzw müssen…. Vgl. 17.23. 
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5185614/Fremdenrecht_Regierung-einigt-sich-auf-Verschaerfungen?  
 

5. http://derstandard.at/2000054563882/Mehr-Rueckzugsraeume-fuer-gefluechtete-Frauen-gefordert  
6. http://www.sueddeutsche.de/panorama/studie-viele-gefluechtete-frauen-sind-traumatisiert-1.3428129  

 
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/gerichtsurteil-welle-von-abschiebungen-gewaltbereiter-

islamisten-steht-bevor-1.3431869 
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163020419/Viele-Staedte-schaffen-kaum-
Einheimische-zu-versorgen.html  „Ich schlage vor, die Aussetzung des Familiennachzugs für Migranten 
mit subsidiärem Schutz über den März 2018 hinaus auszudehnen – bis die Kommunen Kitaplätze, 
Schulen, bezahlbaren Wohnraum und Altenheimplätze für die nachziehenden Familienangehörigen 
vorrätig haben“, sagte Singhammer der „Welt“. „Derzeit schaffen es viele Städte kaum, die 
Einheimischen ausreichend zu versorgen.“ 

9. https://kurier.at/politik/inland/sozialhilfe-bezieher-knapp-jeder-elfte-in-wien-ist-eu-
auslaender/253.272.520  

10. http://www.krone.at/oesterreich/acht-oesterreicher-unter-den-reichsten-menschen-mateschitz-platz-
86-story-560323 >>> Welche gehören zur „produktiven Wirtschaft“? dazu zum Nachdenken : 
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/recht-und-gehalt/studium-vs-ausbildung-ab-wann-gleicht-sich-das-
gehalt-an-14919170.html ?... Gleiches gilt für ausgelernte Industriemechaniker. „Dass Akademiker grundsätzlich 
mehr verdienen als Nicht-Akademiker ist ein Vorurteil“, sagte der Bildungsfachmann des DIHK, Markus Kiss. Auch er 
verweist auf die Geisteswissenschaftler, deren Einstiegsgehalt je nach Fachrichtung den DIHK-Zahlen zufolge 
bisweilen bei lediglich 2500 Euro monatlich liegt….dass „aufgrund der zunehmenden Akademisierung“ bald noch 
deutlich mehr Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt strömen werden, was diese dazu zwingen werde immer 
häuiger mit unterqualifizierten und schlechter bezahlten Tätigkeiten ins Berufsleben einzusteigen. „Meine 
Vorhersage für die Zukunft: Das Einkommensgefüge dürfte sich zugunsten derjenigen verschieben, die eine Lehre 
gemacht haben“,…gesichert auf permalink http://www.faz.net/-gyl-8vrpe  
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jugendliche-fluechtlinge-lernen-fuer-eine-lehrstelle-am-
bau/253.244.579 

12. http://diepresse.com/home/bildung/schule/5186883/Jugendliche-Fluechtlinge-duerfen-ein-
Extraschuljahr-anhaengen?  
 
 

13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5186207/Frankreich_TerrorKnalleffekt-im-
Wahlkampf?  
 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-fordert-tuerkei-zu-ende-der-nazi-vergleiche-auf/253.227.627  
https://derstandard.at/2000054534301/Hahn-haelt-EU-Beitritt-der-Tuerkei-fuer-immer-unrealistischer  
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GEOPOLITIK 
1. http://derstandard.at/2000054521607/Heftige-Gefechte-im-Nordosten-von-Damaskus  

 
2. http://www.sueddeutsche.de/panorama/aethiopien-dreckige-berge-1.3426656 Leben auf den 

Müllbergen... 
3. http://www.sueddeutsche.de/panorama/horn-von-afrika-es-geht-jetzt-nicht-um-politik-es-geht-ums-

ueberleben-1.3424957  
4. http://plus.faz.net/evr-editions/2017-03-22/43758/332167.html Afrikas fatale Folgen des 

Rohstoffreichtums… 
 
 
20. März 2017 
 
1. http://derstandard.at/2000054464439/Rund-3-000-Bootsfluechtlinge-am-Sonntag-vor-

libyscher-Kueste-gerettet  
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article162996765/Ungewoehnlich-viele-Migranten-

erreichen-griechische-Inseln.html   Von Freitagmorgen bis Montagmorgen erreichten 443 Menschen 
die Inseln, wie der Flüchtlingskrisenstab in Athen mitteilte. In den ersten beiden Märzwochen hatten im 
Schnitt täglich nur etwa 35 Menschen illegal von der türkischen Küste nach Griechenland übergesetzt. 
Der Anstieg wird auf das gute Wetter zurückgeführt, das zurzeit in der Ägäis herrscht, wie es aus Kreisen 
der Küstenwache hieß. In Athen wird mit großem Interesse täglich die Zahl der ankommenden 
Migranten beobachtet. Türkische Politiker hatten in den vergangenen Tagen wiederholt den 
Flüchtlingspakt mit der EU in Frage gestellt, der vor genau einem Jahr in Kraft trat. 

3. http://www.tagblatt.ch/nachrichten/international/Wetter-beguenstigt-UEberfahrt-von-
Fluechtlingen;art253652,4932768  

4. http://derstandard.at/2000054476177/Fluechtlingsgipfel-in-Rom-Libyen-fordert-800-Millionen-Euro  
5. https://kurier.at/politik/ausland/private-seenotretter-sterbenlassen-als-mittel-der-

abschreckung/253.174.525  Bei dem Flüchtlingsgipfel, der heute in Rom stattfindet, wollen die 
Innenminister europäischer und afrikanischer Länder deshalb die Frage klären, wie der Zustrom von 
Migranten nach Europa gestoppt werden kann. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei könnte dabei zur 
Blaupause für ein entsprechendes Abkommen mit Libyen werden. Noch spießt es sich allerdings am 
Geld: Während der libysche Ministerpräsident Fayez Serraj 800 Millionen Euro für das bereits am 2. 
Februar unterzeichnete Abkommen verlangt, gibt es von der EU bisher lediglich Zusagen von 200 
Millionen Euro…. Schwerer als die verlangten Millionenzahlungen der libyischen Regierung dürfte die 
Tatsache wiegen, dass diese nur Teile des libyschen Territoriums kontrolliert. 
 

6. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/deutsche-einwanderungspolitik-merkel-handelt-hier-
voellig-rational-a-1139109.html ....  aus Sicht der Bundesregierung einleuchtend, zuzumachen - Merkel 
handelt hier völlig rational. Denn sobald jemand an der Grenze auftaucht, muss man irgendwas mit ihm 
tun. Wenn ohnehin keiner kommen kann, vermeidet man hingegen innenpolitische Diskussionen über 
Asylpolitik, etwa über Abschiebungen, denn diese werden ja gar nicht zum Problem. Dieses Prinzip hat in 
Deutschland jahrelang sehr gut funktioniert, spätestens seit der EU-Osterweiterung, durch die die 
Bundesrepublik vom Grenzstaat zum abgeschirmten Kerneuropa wurde. Diese Wahrnehmung führt aber 
auch dazu, dass jede Migrationsbewegung scheinbar völlig plötzlich und einzigartig auftaucht und genau 
so wieder verschwindet. 
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12. https://www.welt.de/regionales/nrw/article163011990/Die-schoene-Statistik-kann-das-Misstrauen-
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Bundeskanzlerin gewesen, sondern Horst Seehofer hätte in Berlin die Richtlinien der Politik bestimmt. 
Die folgenden 12 Monate wären anders verlaufen…  Es hätte einen ungeheuren Wirbel im Inland 
gegeben, etwa so wie in Zeiten des Nato-Nachrüstungsbeschlusses und des Machtkampfes zwischen 
Bundeskanzler Helmut Kohl und der von Kommunisten unterwanderten Friedensbewegung… . 
Außenpolitisch jedoch hätte Deutschland – wie unter Kohl – seine Stellung in Europa gestärkt, weil es 
die Zahl der Zuwanderer beschränkt und den Streit über nachträgliche Lastenteilung erübrigt hätte. …. 
Die europäischen Nachbarn – im Westen wie im Osten – wären dafür dankbar gewesen. Denn es wäre – 
damit kehren wir zu Hans-Peter Schwarz zurück – nicht zu dem gekommen, was bei den Partnern noch 
lange nicht vergessen ist: „Das Umverteilungskonzept, das man in Berlin mit erstaunlicher Chuzpe als 
,europäische Lösung‘ bezeichnet, ist nichts als ein ziemlich unverfrorener Versuch, die Gesamtheit der 
Mitgliedsländer der EU für einen schwer begreiflichen eigenen Fehler in Mithaftung zu nehmen.“ >>> als 
Permalink http://www.faz.net/-gpf-8vwyj  bzw. BuchTIPP: Hans-Peter Schwarz: Die neue Völkerwanderung nach 
Europa. Über den Verlust politischer Kontrolle und moralischer Gewissheiten. Deutsche Verlagsanstalt, 
München 2017. 256 S., 19,99 €. 
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Flüchtlingsfrage. Den Menschenstrom nach Europa im Jahr 2015 hätte man verhindern können.... eine 
Politik der offenen Grenzen hieße, dass es zu massiven Bevölkerungsverschiebungen weltweit käme, die 
staatliche  Strukturen zum Teil zerstören würde. Ein Film, der demnächst in die Kinos kommt, beschreibt 
die Situation in Senegal. Dort wollen acht von zehn jungen Männern nach Europa. Es sei zu einem 
Initiationsritus unter Männern geworden, es zumindest versucht zu haben. In anderen afrikanischen 
Ländern wird es ähnlich sein…. Diejenigen, die nach Europa kommen, gehören in den Armutsregionen 
selbst, zu den Bessergestellten. Das hängt schon damit zusammen, dass die Reisekosten so extrem hoch 
sind….& gesichert auf waybackmachine >>> 
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1. http://derstandard.at/2000054421214/Knapp-200-Fluechtlinge-erreichen-griechische-Inseln  
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-kommissionspraesident-tuerkei-wird-

fluechtlingspakt-nicht-kuendigen-a-1139454.html   + ...dazu der EU Informationstext was da 
drinnen steht : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_de.htm  

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlingsdeal-mit-der-tuerkei-der-grosse-bluff-a-
1139420.html ... Erdogan überhaupt kein Interesse daran, den Flüchtlingspakt aufzukündigen. Seine 
Regierung kann die drei Milliarden Euro an Hilfsgeldern aus Europa sehr gut gebrauchen, selbst wenn 
diese von der EU zweckgebunden ausgezahlt werden. Mit dem Ausstieg aus dem Abkommen kann man 
zudem nur so lange kokettieren, bis man ihn tatsächlich vollzieht. Das geht einmal und dann nicht mehr. 
…  Zum anderen würde selbst ein Scheitern des Deals zunächst ohne größere Folgen bleiben. Die 
Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak hält weniger der Deal von der Flucht nach Nordeuropa ab, 
sondern vielmehr die Aussicht darauf, irgendwo auf dem Weg stecken zu bleiben. Griechenland hat 
seine Inseln in Freiluftgefängnisse für Geflüchtete verwandelt. Fast alle Staaten auf dem Balkan haben 
ihre Grenzen mit Zäunen abgeriegelt.  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspakt-leere-drohung-1.3424431 warum die Türkei den 
Flüchtlingsdeal nicht kündigen wird….. 
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story-559940   bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-Sozialhilfe-fuer-Auslaender-erst-
nach-5-Jahren/273547549   - und  genauer: https://derstandard.at/2000054442835/Kurz-will-EU-
Auslaendern-Sozialhilfeleistungen-in-ersten-fuenf-Jahren-verweigern  

8. https://kurier.at/wirtschaft/so-viel-haben-die-sparer-verloren/252.589.167  … 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5185905/Unter-drei-Prozent-Zinsen-droht-
Kapitalverlust? …. Vgl. zur Inflation von ca. 2%.... https://kurier.at/wirtschaft/holz-und-saegeindustrie-
loehne-steigen-um-1-7-bis-1-82-prozent/253.675.139  
 

9. http://www.krone.at/videos/links-demo-fuer-proletarische-revolution-in-wien-stau-inklusive-video-
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10. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/fluechtlingsheim-in-hamburg-wie-die-polizei-
verkehrsregeln-lehrt-a-1139243.html 
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12. http://www.krone.at/welt/paris-airport-angreifer-war-gesuchter-islamist-fuer-allah-sterben-story-

559917 
13. https://kurier.at/politik/ausland/mann-auf-pariser-flughafen-nach-angriff-auf-soldaten-

erschossen/252.733.304  
14. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162951065/Warum-es-nichts-bringt-Kriminelle-

wegzusperren.html ... Wir dürfen nicht übersehen, dass wir bei den zu uns kommenden Flüchtlingen 
eine Altersgruppe aufgenommen haben, die auch bei den Deutschen die Generation ist, die am meisten 
Kriminalität verursacht – junge Männer. Auch sind speziell die hier straffällig gewordenen Nordafrikaner 
unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen. …. Wer in Nordafrika sozialisiert wurde, 
bringt andere Startbedingungen mit. Oder Salafisten und Gefährder, die eine vom Terrorismus geprägte 
Ideologie im Kopf haben. Da stößt jeder Strafvollzug massiv an seine Grenzen…. Das Kölner Modell 
„Resozialisierung und Soziale Integration“, kurz RESI, kostet pro Jahr für jeden Jugendlichen etwa 8.000 
Euro, der Haftplatz im Jugendvollzug 40.000 Euro. 
 

15. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5184880/Wundere-mich-mit-welcher-Frechheit-der-
tuerkische-Staat-glaubt-in Europa Wahlkampf führen zu können….. Das deutsche 
Bundesverfassungsgericht hat in einem Eilbeschluss ausdrücklich erklärt, dass für eine fremde Macht 
kein Anspruch besteht, auf deutschem Boden Wahlkampf zu führen. Die Regierung kann das jederzeit 
untersagen. Es geht nicht um Meinungsfreiheit, sondern um staatliches Handeln türkischer Staatsorgane 
auf deutschem Boden. Mit anderen Worten: Es geht um die deutsche Souveränität…. Es ist 
besorgniserregend, dass auch in der dritten Generation die sprachliche Integration nicht so ist, wie man 
das erwarten könnte. Zusammenfassend kann man sagen: Wenn es begünstigt wird, dass 
Eingewanderte schon allein wegen ihrer großen Zahl in ihren Subkulturen und Parallelgesellschaften 
bleiben, ist der Anreiz, sich auf die Kultur, Sprache und Lebensgewohnheiten der Umgebung 
einzulassen, gering….. Die Ängste in Deutschland vor einer zu großen Einwanderung haben letztlich 
nicht so viel mit Identität zu tun, sondern damit, dass die Leute rechnen können. Der Sozialstaat ist 
ein Umlagestaat. Eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern als Solidargemeinschaft finanzieren ihn über 
Steuern. Und es ist wichtig zu wissen, wie viele Mitglieder es gibt. Wenn es Einwanderung in soziale 
Netze gibt, wird der Sozialstaat irgendwann einmal nicht mehr finanzierbar, oder nur mit starken 
Einbußen. Das hat also mit nüchternen Tatsachen zu tun, nicht mit Identitäten …..Man kann nicht 
wegdiskutieren, dass seit 2014 zwischen zwei und drei Millionen zumeist schlecht oder gar nicht 
qualifizierte Menschen, der geringere Teil als Flüchtlinge, nach Deutschland eingewandert sind. Das sind 
Fakten, nicht Meinungen. In der Postmoderne galt: Es gibt keine Tatsachen, sondern nur Interpretation. 

16. https://kurier.at/politik/inland/pilz-ueber-tuerken-paesse-muessen-reinen-tisch-machen/252.800.039  
17. http://www.krone.at/welt/erdogans-bisher-folgenschwerste-hetze-tuerkisierung-europas-story-560010  
18. http://www.krone.at/welt/geheimdienst-guelen-anhaenger-nicht-hinter-putsch-saeuberungen-story-

560012 bzw. http://www.spiegel.de/spiegel/bnd-chef-bruno-kahl-ueber-putin-erdogans-machtstreben-
und-snowdens-erbe-a-1139314.html  der Putsch war nur ein Vorwand….. 

19. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-erdogans-sprecher-wirft-deutschland-unterstuetzung-
des-putsch-versuchs-vor-a-1139455.html  

20. https://www.welt.de/wirtschaft/article162977033/Die-tuerkischen-Verbraucher-verlieren-das-
Vertrauen.html  

21. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/ueber-deutschtuerken-die-erdogan-waehlen-kein-
diktator-aber-etwas-in-die-richtung-14920480.html ... In Deutschland wählten ihn zuletzt 60 % der 
stimmberechtigten Deutschtürken. Bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/erdogans-wahlkampf-in-
deutschland-ist-unrechtmaessig-14926553.html  

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162962950/Wir-muessen-den-Kampf-um-die-
Deutschtuerken-aufnehmen.html  

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162961336/Erdogan-Gegner-erleben-im-tuerkischen-
Konsulat-boese-Ueberraschung.html  
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18. März 2017 
 
1. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5185614/Fremdenrecht_Regierung-einigt-sich-auf-

Verschaerfungen?  … Bei einem negativem Asylbescheid soll es zudem eine Gebietsbeschränkung auf 
das Bundesland und in weiterer Folge auf den politischen Bezirk geben, in dem sich die jeweilige 
Rückkehreinrichtung befindet.  Bzw. 
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/880220_Regierung-einigte-sich-auf-
Verschaerfungen-im-Fremdenrecht.html  >> vgl. 1.3 17 
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kein-Asyl-kein-Geld-Fremdenrecht-wird-
verschaerft;art385,2497954  

2. und zum Vergleich  1.3.17   http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/876942_Das-
schwedische-Modell.html    . finanz. Hilfen.. Steigerung der freiwilligen Rückkehrer… 
 

3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5185734/OeVP-wirft-SPOe-Zurueckrudern-beim-
Integrationsgesetz-vor   Das Integrationsgesetz, das eine Sammlung von mehreren Gesetzen umfasst, 
sieht unter anderem ein verpflichtendes Integrationsjahr, mehr Deutsch- und Wertekurse sowie 
gemeinnützige Arbeit für anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte vor. Außerdem enthält es ein 
Burkaverbot im öffentlichen Raum sowie Einschränkungen bei der Koranverteilung. 
 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/den-jungen-laeuft-die-zeit-davon-sie-gehen/252.588.721 ... Tiefe 
Gräben, die ein Zusammenleben zwischen den drei Völkern Bosniens behindern, durchziehen das Land. 
Institutionelle und politische Hürden erschweren nicht nur jede Annäherung, sondern lähmen auch die 
wirtschaftliche Entwicklung des Balkanstaates….60 % der Jugendlichen sind arbeitslos, die allermeisten 
finden bis zu fünf Jahre nach Abschluss ihres Studiums keinen Job. Folge: Die meisten wollen weg. 
"Unseren Politikern ist das ja egal", beklagt Selma Hadzihalilovic, "so lange sie ihre eigene Gruppe an 
Wählern haben. Aber bei uns gibt es ganze Dörfer, die sich leeren. Die Entvölkerung ist voll im Gang." 
 
 

5. Migration die dich betrifft… https://kurier.at/politik/ausland/medizinstudium-juncker-sagte-erhalt-der-
quotenregelung-zu/252.585.213  Die Mediziner-Quote war 2006 als Maßnahme gegen den Zustrom 
deutscher Numerus-Clausus-Flüchtlinge eingeführt worden. Ursprünglich wurde sie von der EU-
Kommission wegen der Diskriminierung von EU-Bürgern bekämpft 
 

6. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5185734/OeVP-wirft-SPOe-Zurueckrudern-beim-
Integrationsgesetz-vor  
 

7. http://derstandard.at/2000054379021/Bub-belaestigte-mehrere-Frauen-in-Tirol-sexuell   
8. http://www.krone.at/digital/so-schluepft-is-mastermind-staendig-durch-das-netz-oussama-atar-32-

story-559773  
9. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-agenten-nehmen-asylbewerber-ins-visier-a-

1139264.html  ..Dschihadisten die sich als Flüchtlinge ausgeben….. 
10. http://www.krone.at/welt/soldat-auf-flughafen-waffe-entrissen-taeter-tot-terroralarm-in-paris-story-

559898  bzw. http://www.oe24.at/welt/Schuesse-auf-Pariser-Flughafen-Angreifer-
erschossen/273505396  …. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5185717/Angreifer-am-
Flughafen-ParisOrly-erschossen  

11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-attackieren-uns-Erdogans-Internet-Terroristen/273496844  
12. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5184774/Kanzleramt-kritisiert-geplante-

AntiTerrorDatei?  Das Innenministerium und sein Staatsschutz wollen eine gemeinsame Datenbank mit 
anderen europäischen Geheimdiensten. 

13. http://www.krone.at/wien/wien-ramadan-kalender-an-schulen-sorgt-fuer-wirbel-bedarf-ist-da-story-
559801 
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14. http://www.krone.at/wien/parkpickerl-groteske-auch-asylwerber-stimmen-mit-ist-ein-skandal-story-
559597  Grund: Für die Umfrage wurden die Meldedaten und nicht die Adressen der Wählerevidenz 
herangezogen. Zwar hätten Massenflüchtlingsquartiere wie am Rosenhügel keine Fragebögen erhalten, 
Asylwerber, die privat oder in kleinen Einheiten untergebracht sind, konnten jedoch nicht ausgefiltert 
werden …. 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/tuerkenpaesse-behoerde-schaute-weg/252.648.452 ... Alle wollen oder 
sollen jetzt um die Existenz von türkisch-österreichischen Doppelstaatsbürgerschaften gewusst 
haben. …. Demnach beschäftigte sich das Abwehramt bereits seit den späten 80er-Jahren mit den ersten 
Formen von aufkeimendem Islamismus, der auch die Rekruten in den Kasernen erreichte….. Da tauchte 
auch bereits das Phänomen der Doppelstaatsbürgerschaften auf…. Diese Fälle übermittelten die 
Abwehrbeamten dem Wiener Magistrat, und erhielten meist zur Antwort: "Da können wir nichts 
machen, sonst verliert der Betroffene seine Erbansprüche in der Türkei."….. Ein Verdacht ergibt sich nur, 
wenn ein abgerüsteter Rekrut bei seiner Kompanie um eine Wehrdienstbestätigung ersucht, um nicht in 
der Türkei ein zweites Mal einrücken muss…… 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/syrische-rebellen-verlassen-letzte-hochburg-in-homs/252.737.141  
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5185248/Israelische-Jets-waehrend-Luftangriffen-

in-Syrien-beschossen?  
3. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-03/naher-osten-syrien-israel-luftangriffe-

grenzgebiet-buergerkrieg-syrische-armee  
 

4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/wertsachen/5185569/Wertsachen_Amerika-und-
die-Saudis_Was-wird-nun-aus-dem-Dollar 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/erstes-treffen-merkel-spricht-mit-trump/252.588.671 ... Trump ( USA 
)  hat seine harte Linie in Fragen der Einwanderung unterstrichen. "Immigration ist ein Privileg, nicht 
ein Recht", bzw. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5185600/Immigration-ist-ein-
Privileg-kein-Recht  
 

 
 
17. März 2017 
 

1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5184950/2016-beantragten-12-Millionen-Menschen-
in-der-EU-Asyl? 
 

2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/So-viele-Fluechtlinge-kamen-wirklich-nach-
Oesterreich/273242035 >>> BMI-Zahlen http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/statistik/start.aspx  

3. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkischer-minister-droht-eu-mit-fluechtlingswelle/252.547.728    
Bzw.  http://www.krone.at/welt/schicken-euch-gerne-15000-fluechtlinge-pro-monat-neue-tuerkei-
drohung-story-559767  bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingspakt-tuerkeis-
innenminister-droht-der-eu-14929593.html  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article162936563/Tuerkischer-Minister-droht-mit-15-000-
Fluechtlingen-pro-Monat.html  bzw. http://www.zeit.de/news/2017-03/17/eu-tuerkischer-innenminister-
droht-mit-entsendung-tausender-fluechtlinge-17115803  

5. https://kurier.at/politik/ausland/ist-das-das-ende-fuer-den-fluechtlingspakt/251.892.106 ??????? …. Am 
Samstag vor einem Jahr beschlossen die EU und die Türkei das Flüchtlingsabkommen. Seitdem kommen 
deutlich weniger Flüchtlinge über die Ägäis, die EU dafür immer mehr unter Druck. 
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6. https://kurier.at/politik/ausland/nach-tuerkischer-drohung-mit-fluechtlingsstrom-alarm-in-
balkanstaaten/252.588.828 ... Derzeit sind an den Grenzen zu Bulgarien und Mazedonien gemischte 
Militär-Polizei-Teams im Einsatz, die aus mehreren EU-Staaten, darunter auch aus Österreich, unterstützt 
werden. Sollte sich die Lage zuspitzen, würden stärkere Kontingente der Streitkräfte zum Einsatz beordert 
werden – die im Notfall auch Gebrauch von der Waffe machen dürften, berichtet die serbische Zeitung 
Blic.    

7. >>> vgl. die anderen Grenzprobleme http://derstandard.at/2000053099285/Fluechtlingsankuenfte-in-
Italien-heuer-deutlich-gestiegen & : 3.3. 
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5178318/Deutschland-und-Tunesien-vereinbaren-
schnellere-Rueckfuehrungen?  Bzw. 
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5178363/EULibyenDeal-unter-Beschuss? Und 
http://derstandard.at/2000053538572/Organisation-fuer-Migration-will-tausende-Migranten-aus-Libyen-
zurueckbringen  bzw im Feb. 17 http://derstandard.at/2000052166226/Kurz-fordert-dringend-
Zusammenarbeit-mit-Libyen-in-Fluechtlingsfrage   bzw. s.u. Geopolitik>>> 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-testet-software-zur-dialekterkennung-14929204.html  
bei der Identifikation der Herkunftsregion papierloser Flüchtlinge 

9. Pro & Contra http://derstandard.at/2000054319459/Praezedenzfall-Asylgericht-entzieht-jungem-
Afghanen-Schutz  ...in den Kommentaren... vgl Dez 16 http://derstandard.at/2000049072276/Probleme-mit-
Afghanen-sinnvoll-loesen  

10. Nach dem Schließen der Balkanroute… http://derstandard.at/2000054312842/Ein-Fluechtlingsleben-
ausgeloescht-per-Tastendruck  Auf Lesbos harrt die Mehrzahl der Flüchtlinge seit Monaten aus… solches 
gab es schon 2015 https://www.welt.de/politik/ausland/article147162042/Mehr-als-Hundert-
Fluechtlinge-legen-Eurotunnel-gezielt-lahm.html  
 

11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/880002_Fluechtlingsdeal-mit-
begrenzter-Wirkung.html Bilanz des EU-Türkei-Abkommens fällt gemischt aus.: Die Zahl der 
Ankünfte auf den griechischen Inseln ist deutlich gesunken. Von Dezember 2016 bis Ende Februar kamen 
dort etwas mehr als 3400 Menschen an, während es im selben Zeitraum ein Jahr zuvor an die 200.000 
Schutzsuchende waren. Doch diese Entwicklung ist nicht nur der Vereinbarung mit der Türkei geschuldet. 
Vor deren Inkrafttreten nämlich beschlossen Österreich und andere betroffene Länder, die Balkan-Route 
zu schließen. So wurde ein Weiterkommen von Griechenland aus erschwert…. Die Zahl der 
Rückführungen wiederum ist äußerst gering. Seit April des Vorjahres wurden von Griechenland aus 
gerade einmal 916 Menschen in die Türkei zurückgeschickt 

12. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5184882/Ankaras-Drohung-geht-ins-Leere?  
13. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5184339/Tuerkei_Tuerkischer-Aussenminister_Bald-

Religionskrieg-in-Europa?  
 

14. http://diepresse.com/home/ausland/5185465/Erdogan_Tuerken-in-Europa-sollen-fuenf-Kinder-kriegen  
 

15. http://www.krone.at/welt/deutsche-beinahe-an-cannabiskuchen-gestorben-in-fluechtlingsheim-story-
559733  

16.  http://www.krone.at/oesterreich/noe-klinik-gebetsraum-als-dschihadisten-treffpunkt-is-angepriesen-
story-559763   bzw. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/st-poelten-is-rekrutierung-in-der-uni-
klinik/252.380.112  

17. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Tuerkische-Hacker-greifen-oe24-an/273365933  
18. https://kurier.at/politik/inland/konzertabsage-in-tirol-tuerkischer-verein-erwaegt-rechtliche-

schritte/252.534.472  
 

19. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/kindern-erklaert-warum-
wir-ueber-kopftuecher-streiten-14926016.html  
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20. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ist-die-wilders-niederlage-das-ende-des-populismus-

14928265.html  
21. http://derstandard.at/2000054280636/Niederlande-Wilders-hat-Sprache-und-Debatte-veraendert  
22. STANDARD: Hat Wilders nicht auch in der Hinsicht gewonnen, dass seine Themen, seine Politik die Wahl 

dominiert haben? (Antwort Dekker): Ja, seine Themen sind sehr zentral gewesen. Identität, kulturelle 
Anpassung, Kriminalität unter Muslimen, der Islam überhaupt – Rutte und auch die Christdemokraten 
haben das stark übernommen, vor allem in der jüngsten Debatte über Doppelstaatsbürgerschaften. Die 
Sozialdemokraten sind eher auf das Thema EU-Kritik aufgesprungen. Verschiedene Themen von Wilders 
wurden übernommen – sein Einfluss ist nicht, dass er Regierungsmacht haben wird, sondern dass er 
Debatte und Sprache verändert hat und seine Punkte aufgegriffen wurden. 
 

23. http://derstandard.at/2000054313588/EU-Kommission-fordert-gemeinsamen-Balkan-Markt .. 
Tatsächlich gibt es zurzeit in den EU-Staaten die Sorge, dass die Balkanstaaten noch instabiler und 
autoritärer werden und unter den Einfluss Russlands geraten könnten. Im Rahmen der Debatte über ein 
"Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten" werden aber auch Modelle der Assoziation an die EU – 
ohne Vollmitgliedschaft – debattiert.  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162931280/Wo-Deutschland-und-die-Tuerkei-
aufeinander-angewiesen-sind.html  

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article162946953/Erdogan-ruft-Tuerken-in-Europa-zum-
Kinderkriegen-auf.html  

 
3. http://derstandard.at/2000054311564/Deutscher-Minister-Libyen-Intervention-wargrosser-

Fehler  dazu am 9.3.17 http://derstandard.at/2000053824581/Libyen-rueckt-dem-offenen-
Buergerkrieg-ein-Stueck-naeher  

 
4. https://kurier.at/politik/ausland/suedsudan-uno-fluechtlingshilfswerk-schlaegt-alarm/252.588.757  

 
 
 
16. März 2017  
 

1. http://derstandard.at/2000054257358/Tuerkei-nimmt-keineFluechtlingen-aus-Griechenland-
mehr-zurueck  

2. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-setzt-fluechtlings-deal-mit-eu-aus/252.215.853 ... 
Derzeit würden keine Flüchtlinge von den griechischen Inseln zurückgenommen  >>> vgl. dazu 
aberhttps://www.news.at/a/wirtschaft-tuerkei-europa-7524711   bzw. 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5179292/Erdogan-spielt-mit-der-wirtschaftlichen-
Zukunft-der-Tuerkei? 

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5183621/Ankara-gegen-EU_Wer-hat-die-
besseren-Karten ... Schließlich würde die Türkei viel Geld verlieren: Für den Flüchtlingsdeal zahlt die 
EU bis 2018 sechs Mrd. Euro. Davon sind 1,5 Mrd. für konkrete Projekte vorgemerkt, 750 Mio. wurden 
erst ausgezahlt. Der Rest würde bei einem Bruch des Paktes auf Eis liegen. In Summe würde Ankara also 
deutlich mehr verlieren als gewinnen. 
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4. http://www.krone.at/oesterreich/teuerung-im-februar-auf-22-prozent-angeschoben-sprit-und-wohnen-
story-559504  bzw. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5184432/Inflation-im-Februar-
auf-22-Prozent-gestiegen  oder  http://derstandard.at/2000054270566/Treibstoffe-und-Wohnen-
schoben-Teuerung-im-Februar-auf-2-2  

5. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5184627/Neos-starten-Kampagne-fuer-Abschaffung-der-kalten-
Progression  

6. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5184217/Gastkommentar_Die-kollektive-
GeizistgeilGesinnung  bei den Kindergeldzahlungen ins Ausland…der Pflegerinnen… 
 
 

7. http://www.krone.at/welt/d-fahrer-laesst-muslima-mit-niqab-nicht-in-bus-trotz-ticket-story-559413  
 

8. http://www.krone.at/oesterreich/iraker-vergewaltigt-frau-und-filmt-mit-haftstrafe-opfer-wuest-bedroht-
story-559515  

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/pruegelvideo-skandal-verteidiger-legt-berufung-gegen-
ueberzogenes-urteil-ein/252.123.191  

10. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5184013/Sex-or-dead_Neun-Jahre-Haft-fuer-Vergewaltiger-
vom-Laaer-Berg  

11. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5183685/Brasilianer-in-Tirol-vergewaltigt-Freispruch-
fuer-beide-Angeklagten  
 

12. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Brennpunktschule-Kein-einziges-oesterreichisches-
Kind/273207281  

13. http://derstandard.at/2000054194777/Schuelerunion-will-Vorbereitungsklassen-fuer-Fluechtlingskinder  
14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Integration-gelingt-nur-ueber-Arbeit;art67,2511197  

 
 

15. https://kurier.at/chronik/wien/moscheeverband-distanziert-sich-von-tuerkischer-botschaft/252.144.556  
16. http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsch-tuerken-was-fuer-eine-wahl-1.3420661  
17. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/referendum-erdoan-spaltet-die-muenchner-tuerken-

1.3421650 dazu in Wien: https://kurier.at/politik/ausland/austro-tuerken-ueber-erdoan-wahl-wir-
stimmen-mit-nein/251.328.362  

18. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5184339/Tuerkischer-Aussenminister_Bald-
Religionskrieg-in-Europa  

19. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5184260/Kurz_EUBeitritt-dieser-Tuerkei-
undenkbar   

20. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5184159/Deutschland-legt-Hilfspaket-fuer-die-
Tuerkei-auf-Eis  
 
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/internationale-pressestimmen-zu-niederlande-wahlen/252.288.854  Der 
Ministerpräsident (Mark Rutte) war Hauptnutznießer der Eskalation mit Ankara über die Auftrittsverbote 
für türkische Minister." 

22. http://derstandard.at/2000054257897/Populisten-koennen-eingebremst-werden ... Bedanken kann sich 
Rutte nicht nur bei seinen Wählerinnen und Wählern, sondern auch bei türkischen Politikern, allen voran 
Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Die völlig überzogenen Angriffe inklusive Schwingens der Nazikeule 
boten Rutte die Möglichkeit, nicht nur Härte mit seinem De-facto-Einreiseverbot für Erdoğans Minister, 
die für das Verfassungsreferendum werben wollten, zu demonstrieren. 

23. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-den-niederlanden-rutte-sollte-sich-bei-wilders-
bedanken-14927526.html  Rutte hat zwei Dinge unternommen: Er machte den Unentschlossenen, die 
vielleicht zu Wilders tendierten, ein Angebot. Er verschob seine Partei nach rechts. Migranten rief er zu: 
Benehmt euch oder geht. Der zweite Schritt Ruttes war es, keine Gelegenheit auszulassen, den 15. März 
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zur Schicksalswahl zu erklären, zum Referendum über die Zukunft des Landes…. Ob Rutte außerhalb des 
Wahlkampfs tatsächlich eine türkische Ministerin des Landes verwiesen hätte? 

24. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-niederlande-wahl-in-zahlen-14927277.html  
25. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/marine-le-pen-geert-wilders-rechtsextreme-parteien-europa 

le Pen braucht Wilders nicht….  Le Pen kann in Frankreich auf ebenso euroskeptische Wähler hoffen wie 
Wilders in den Niederlanden. 2005 votierten die Bürger in einem Referendum mit 55 Prozent gegen den 
europäischen Vertrag und auch die Niederländer stimmten damals überraschend mit Nein. In ihren 
Länderprogrammen versprechen beide ursprünglich linke Projekte – etwa die Rente mit 60 Jahren, 
günstigere Pflege im Alter und höhere Mindestlöhne. 
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1. http://derstandard.at/2000054255232/Russische-und-US-Soldatenhaben-in-Manbij-Sichtkontakt  
Syrien 

 
2. http://derstandard.at/2000054263001/Kamerun-Militaer-befreit-5-000-Boko-Haram-Geiseln  
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