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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
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/
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-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…….
+ 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/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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. https://the-quadrangle.com/2017/03/23/open-borders-iv-citizens-are-not-squatters/

www.integrationsfonds.at/themen/publikationen/integration-vor-ort/
http://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/884509_Eine-signifikante-Warnung.html

http://www.wienerzeitung.at/dossiers/nahostkonflikt/ >>> dazu Chronik 1968-2015
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/ >> statistik
zu Deutschland www.bamf.de/

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009
>>> vgl. dazu später T 95 2019 ff >>

>>> + weitere KARTE 22.10.17 https://kurier.at/politik/ausland/niger-afrikas-drehscheibe-in-der-fluechtlingskrise/293.580.620
http://www.adenauercampus.de/zeitmaschine-fluechtlingskrise 2015 bis heute…..
>>> 28.10.17 (bei T 53) wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/925594_Heuer-bisher-30-Prozent-weniger-Ankuenfte-inItalien.html

<< T 1 Juli/Aug 2015 < ….< T 39 März 2017 2.H < T 40 April 17 1.H< & auch als wordfile << >> T 42 Mai 17 1.H >>

30. April 2017
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164141552/Zumindest-eines-seiner-Ziele-hat-deMaiziere-erreicht.html ... De Maizière führt in der „Bild am Sonntag“ zehn Eigenschaften auf, die Teil
einer deutschen Leitkultur sein sollen. Etwa: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand,
zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. „Wir sind nicht Burka“, schreibt er. Und: Deutschland sei
ein christlich geprägter, Religionen freundlich zugewandter, aber weltanschaulich neutraler Staat.
2. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/integration-maizieres-leitkultur-thesen-oder-kompetenz-dergeholten/ Hochqualifizierte integrieren sich auch dann nicht mit Schulversagern, wenn sie Sprache,
äußere Erscheinung, Religion und Wohnort mit ihnen teilen. So verbandeln sich türkische
Universitätsabsolventen weder in Istanbul noch in Berlin mit Landsleuten, die nicht richtig schreiben und
lesen können. Nur die 15 % unter den Zuwanderern seit 2015, die auf Arbeitsmärkten vermittelbar sind,
werden Anschluss finden…. Selbst bei unterschiedlicher Sprache, Pigmentierung und Religion finden
Menschen zueinander, wenn sie etwas können und zusammen lernen und arbeiten…. Schulversager
dagegen integrieren sich fast niemals mit ihresgleichen aus fremden Kulturen. Gerne aber kompensieren
beide ihre „Kleinheit“ mit der „Größe“ vermeintlicher Idealzeiten. Einheimische mögen sich mit einem
Großdeutschen Reich brüsten, Türken mit siegreichen Sultanen und Araber mit triumphierenden Kalifen.
Diese Idole taugen hervorragend als Brandbeschleuniger für Konflikte in den einschlägigen Vierteln und
Banlieues…. Integration gelingt nur, wenn sie nicht gepredigt werden muss, weil die Neubürger – unter
welcher Gottheit und Hautfarbe auch immer – mit der Kompetenz für lebenslanges Lernen kommen.
Solche Migranten verfallen auf das für ihr Fortkommen passende Verhalten von ganz alleine…..Drängen
weitere Bildungsferne nach, verlieren die für sie Zahlenden den Mut und streben in Kompetenzfestungen,
die Pässe nur an Asse vergeben. Die Leistungsprofile Deutschlands oder Österreichs lassen auch
deshalb dramatisch nach….

3. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/der-sonntagsleser/de-maiziere-teilt-aus-und-zieht-zurueck/
4. http://derstandard.at/2000056740256/Den-privaten-Fluechtlingshelfern-geht-der-Atem-aus ... Den
wenigsten Helfern sei bewusst gewesen, dass ihr Engagement "auch eine politische Handlung ist".
Mitzuerleben, wie Bemühungen letztlich verpuffen, weil erzielte Integrationsleistungen von Asylwerbern
in den meisten Fällen kein Argument gegen Abschiebungen darstellen, treffe viele hart. derstandard.at/2000056740256/Den-privaten-Fluechtlingshelfern-geht-der-Atem-aus

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/roettgen-kritisiert-tuerkeipolitik-der-bundesregierung14995055.html
6. http://www.spiegel.de/panorama/leute/spanien-lesbisches-paar-flieht-vor-vater-ueber-mehrerelandesgrenzen-hinweg-a-1145521.html Ein ägyptischer Vater kann nicht akzeptieren, dass seine Tochter
eine Frau liebt. Er stellt dem Paar eine Falle - und setzt den Frauen dann über mehrere Landesgrenzen
hinweg nach.
GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000056785827/Syrisches-Rebellenbuendnis-rueckte-in-IS-Hochburg-Tabqa-vor
2. http://www.krone.at/schlagzeilen/franzoesische-soldaten-toeteten-islamisten-in-mali-schlagzeilenstory-567071
3. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/an-der-grenze-zwischen-mexiko-und-den-vereinigtenstaaten-14992032.html
4. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/globalisierung-versus-protektionismus-kampf-um-dieoffene-welt-a-1145507.html .... Schadet die Globalisierung den Arbeitern? Ja, sagen Populisten. Die
Gegner der offenen Gesellschaft haben das leichtere Spiel: einfache Argumente, klare Positionen. Wir
sollten uns nicht davon beirren lassen. Früher gab es links und rechts….Das ist längst Geschichte.
Inzwischen verläuft die Auseinandersetzung entlang einer anderen Linie: offen gegen geschlossen.
Donald Trump wurde US-Präsident, weil er seinen Wählern Schutz vor ausländischer Konkurrenz
versprach. Die Briten entschieden sich mehrheitlich für den Brexit, weil sie sich vor Einwanderung
fürchteten……. schwerer ist es zu erklären, inwiefern offene Grenzen Wirtschaft und Gesellschaft nützen,
wer profitiert, wer verliert und wie man denjenigen, die zunächst auf der Verliererseite stehen könnten,
in einer Weise helfen kann, sodass auch sie letztlich zu Gewinnern zählen. Knackige Polit-Parolen sehen
anders aus…… Man kann an der Form des heutigen finanzgetriebenen Kapitalismus wahrlich einiges
kritisieren. Aber Nationalstaaten können immer noch eine Menge tun. Wir sollten darüber debattieren,
was funktioniert und was nicht…Letztlich geht es darum, die politische Debatte in die Realität
zurückzuholen - und Fakten zu debattieren, keine Fiktionen.

29. April 2017
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fingerabdruecke-tausende-fluechtlinge-noch-nichterfasst-14993071.html der Behörde fehlen die daten……
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164121526/Bundesregierung-sucht-freiwilligeAbschiebe-Helfer.html Läuft alles weiter wie bisher, könnten bis zum Jahresende 485.000
ausreisepflichtige Menschen in Deutschland wohnen. Der Bund will das verhindern – und sucht nun
Personal, um die Länder zu unterstützen…. Laut dem Papier, das der „Welt“ vorliegt, ist dafür eine
„nationale Kraftanstrengung“ notwendig. Für die Umsetzung sucht die Bundesregierung nun nach
Beamten, die das Vorhaben freiwillig für einige Zeit unterstützen, berichtet das Magazin „Der Spiegel“.

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/beeintraechtigte-sind-gefahr-fuer-kroatien/260.985.597
4. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-in-wien-ist-ein-fass-ohne-boden-lopatka-kritisiertstory-566947
5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Was-lief-bei-der-Integration-schief;art4,2552967 …Es geht
um Disziplin. Wer will, der kann die Sprache lernen und sich integrieren."
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/doenmez-direkt/Ein-Hoch-dem-1Mai;art178366,2552883 Die entscheidende Frage ist, ob deren Qualifikationen ausreichend sind, um in
einer hoch technologisierten Dienstleistungsgesellschaft die eigene Existenz aus der eigenen Arbeitskraft
bestreiten zu können. Wenn man sich das unterschiedliche, jedoch meist geringe Bildungsniveau der
Flüchtlinge genauer ansieht, dann wird es mit unserem lahmen Bildungs-, Integrationssystem noch

Generationen dauern, bis wir einen Bruchteil der auf Dauer in Österreich bleibenden Migranten so weit
haben, dass sie annähernd am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig werden.
7. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/demonstration-wir-haben-traeume-deshalb-sind-wir-nachdeutschland-gekommen-1.3481832
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/integration-verbessern-union-will-migranten-grenze-inschulklassen-14993204.html
9. http://www.krone.at/oberoesterreich/ooe-investiert-in-integration-62-millionen-euro-fast-200-akteurestory-566865
10. https://kurier.at/meinung/sie-schaffen-das-auch-ohne-zweites-frauenvolksbegehren/260.983.112 Die
einzigen, die unsere Unterstützung brauchen, sind unterdrückte Frauen aus armen Migrantenfamilien:
die aus ihren Heimatdörfern nach Österreich geholt werden, um mit Männern verheiratet zu werden, die
sie kaum kennen. …Mit der Frauensolidarität ist es meist nicht weit her.
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/gastbeitrag-zum-populismus-bedrohte-demokratie14948250.html
12. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/bedingungsloses-grundeinkommen-ungleichheit-globalisierung
Grundeinkommen macht nicht frei….
13. http://www.krone.at/oesterreich/nigerianer-verpasst-flieger-und-rastet-voellig-aus-polizist-verletztstory-566945
14. https://kurier.at/chronik/wien/iraker-in-favoriten-niedergeschossen/261.133.810
15. http://www.krone.at/oesterreich/hunderte-phantom-tuerken-in-wiens-studentenheimen-krone-decktauf-story-566818
16. http://www.focus.de/politik/videos/csu-politiker-herrmann-makabrer-beweis-dass-fluechtlinge-ohneernsthafte-pruefung-anerkannt-wurden_id_7046250.html ... dazu https://futurezone.at/digital-life/softwaresoll-dialekt-von-fluechtlingen-erkennen/252.487.152

17. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5209376/EUBrexitGipfel_Demonstrative-Einigkeit-inRekordzeit
<<<< zur EU-Linksammlung

18. https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Austritt_des_Vereinigten_K%C3%B6nigreichs#Migration
19. http://www.krone.at/welt/deutschlands-aussenminister-frontal-gegen-kurz-eu-treffen-auf-malta-story566856

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000056684036/Wie-verhindert-werden-soll-dass-Assad-den-IS-beerbt
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/jemen-erlebt-eine-humanitaere-katastrophe14989025.html ... noch kommen von dort keine Flüchtlinge…aber…
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/beruechtigter-kriegsherr-ruft-taliban-zu-frieden-auf14993416.html

28. April. 2017
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5208357/Skepsis-zu-Zentren-in-Nordafrika
2. http://derstandard.at/2000056668902/Zu-wenig-Geld-fuer-Hilfe-vertieft-die-Fluechtlingskrisen
3. https://derstandard.at/2000056742077/Ermittlungen-gegen-Helfer-im-Mittelmeer Tatsächlich füllen
die Schlepper oft nur gerade so viel Treibstoff in die Tanks der Flüchtlingsboote, damit es ausreicht, die
Zwölf-Meilen-Zone zu überwinden, wo die Retter warten. Und für Notfälle erhalten die Flüchtlinge von
den Schleppern die Rufnummern der italienischen Küstenwache oder von privaten Rettungsschiffen mit
auf den Weg.
4. https://kurier.at/chronik/weltchronik/aktivisten-auf-lesbos-festgenommen-womoeglich-oesterreicherdarunter/260.966.978 Die Aktivisten der Organisation "No Border" hielten seit Monaten ein altes und
seit Jahren verlassenes Gebäude einer Bank besetzt und hatten es zu einer Art wildem Flüchtlingslager
verwandelt.

5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Von-wegen-integriert-Tschetschenen-und-ihreParallelwelt;art4,2552656 Maßnahmen im Umgang mit Problemgruppen unter den Zuwanderern an.
Betroffen davon sind vor allem die meisten in Österreich lebenden Tschetschenen. Die meisten von
ihnen sprechen auch nach 10 Jahren in Österreich noch kein Wort Deutsch, sie leben in ihren eigenen
Clans und sind schlecht in den Arbeitsmarkt integriert. … Gewalt war für Tschetschenen durch den
grausamen Bürgerkrieg zuhause allgegenwärtig. „Und diese Gewaltbereitschaft begleitet sie auch hier“,
sagt Landspolizeidirektor Pilsl. Der Islam-Kenner Efgani Dönmez sagt, dass ein beträchtlicher Teil der 300
Österreicher, die sich dem sogenannten „Islamischen Staat“ anschlossen, aus Tschetschenien stammt.
Bis zu 60 % sollen es sein. >>> + GRAPHIK
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-woche-nur-ein-mann-aus-halle-14990615.html ....
Karamba Diaby stammt aus dem Senegal und sitzt seit dreieinhalb Jahren im deutschen Bundestag….er
ist integriert….
7. http://www.krone.at/oesterreich/islamisten-haben-begriff-islamophobie-erfunden-offener-brief-anvdb-story-566686 "Mit allem Respekt vor Ihrer Person und Ihrem Amt, Herr Bundespräsident Dr. Van
der Bellen verlangen wir eine Klärung Ihrer Aussagen", schreibt Albayati und stellt einmal mehr klar, dass
die Kopftuch- Heuchelei endlich aufhören müsse. " Im Koran gibts weder Kopftuch Hijab, Niqab, Burka,
Tschador oder eine Ganzkörperverschleierung, das sind Symbole radikaler Islamisten, um Frauen zu
unterdrücken und zu versklaven."…. >>>
http://www.initiativeliberalermuslime.org/pressemitteilungen/20-04-2016-islamophobiekeule/
8. https://kurier.at/politik/inland/burka-verbot-was-die-deutschen-planen/260.931.567
9. https://kurier.at/politik/inland/van-der-bellens-kopftuch-sager-sorgt-auch-international-fueraufregung/260.951.230 ... Eine Gruppe von sieben Islam-Kritikerinnen, darunter etwa auch Mina Ahadi,
Vorsitzende des "Zentralrates der Ex-Muslime", zeigt sich in einem offenen Brief an Alexander Van der
Bellen empört über die Aussagen des Bundespräsidenten….. sind entrüstet über Ihre in unseren Augen
naiven Aussagen bezüglich des Kopftuchs und des politischen Islams", heißt es in dem Brief. "Viele von
uns mussten unter dem gesetzlich verordneten Kopftuchzwang leben,… Laut Radami stößt der Sager Van
der Bellens inzwischen auch in der arabischen Welt auf großes Interesse. "Wenn schon der
Bundespräsident eines westlichen Landes seine eigenen Frauen darum bittet, dann haben die
muslimischen Frauen das Kopftuch erst recht zu tragen!"….. der Präsident der Initiative Liberaler
Muslime Österreich wandte sich in einem offenen Brief….., dass es im Koran kein Kopftuch-Gebot gäbe.
"Kopftuch Hijab, Niqab, Burka, Tschador oder eine Ganzkörperverschleierung, das sind Symbole radikaler
Islamisten, um Frauen zu unterdrücken und zu versklaven."
10. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5208964/Frauenrechtlerinnen-werfen-Van-der-Bellen-purenSexismus-vor
11. https://derstandard.at/2000056731986/Deutschland-will-Asylverfahren-von-terrorverdaechtigem-Soldatpruefen und: http://www.focus.de/politik/deutschland/bundeswehrsoldat-holte-sich-alibi-pass-

untertauchen-mit-identitaeten-wie-kriminelle-aus-der-fluechtlingskrise-profit-ziehe_id_7048893.html >>
dazu am 7.3. 17 http://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-so-einfach-ist-es-fuerfluechtlinge-sich-mit-falscher-identitaet-anzumelden_id_6696274.html - ein Test eines Journalisten Ein
Reporter, der sich mit drei falschen Flüchtlingsidentitäten registriert. Und die falsche Antwort der
Kanzlerin… Was ich erlebt hatte, ist nicht die regierungsamtliche Realität. Aber die Wirklichkeit. >>>
12. dazu aus Wien: http://www.krone.at/566818 .....100ertw Phantome in Studentenheimen gemeldet....

13. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5208379/Sobotka-will-Reform-der-Sozialhilfe
14. ( http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5208364/Bilanz_Wie-verteilt-manWohlstand-richtig ) seit den Achtzigerjahren geht der Anteil der Arbeitseinkommen am BIP in den
Industrieländern kontinuierlich zurück, seit Mitte der Neunzigerjahre tut er das auch in den
Entwicklungsländern…. IWF-Experten kommen zur Ansicht, dass nur ein kleiner Teil des sinkenden
Lohnanteils am BIP von Freihandel und Globalisierung verursacht wird. Und der größere Teil durch
technologischen Fortschritt, vulgo Digitalisierung…. massives Dilemma….. Dann wird nämlich die
Produktivität den Arbeitslöhnen immer schneller davonlaufen, und ein immer größerer Teil der
Bevölkerung wird aus dem gewohnten Arbeitsprozess hinausgedrängt und damit vom
Wohlstandszuwachs abgekoppelt. Eine Situation mit großem destruktiv-revolutionärem Potenzial … Wir
werden uns sehr bald in einer sehr intensiven Verteilungsdiskussion wiederfinden

15. https://kurier.at/kultur/mateschitz-wahrheitsstiftung-michael-fleischhacker-wehrt-sich-gegenkritik/260.953.930 an geplanter Recherche-Plattform …. bzw.
http://diepresse.com/home/kultur/medien/5208694/Mateschitz-Wahrheitsstiftung_Fleischhackerwehrt-sich-gegen-Kritik
16. https://kurier.at/politik/ausland/gabriel-fuer-neue-gespraechsformate-mit-tuerkei-abbruch-bringtnichts/260.923.602
17. http://derstandard.at/2000056683433/Tuerkei-will-neue-Verschwoerung-vereitelt-haben
18. http://www.krone.at/welt/45-eu-milliarden-an-tuerkei-quasi-nicht-zu-stoppen-auch-ohnebeitritt-story-566820
19. http://www.focus.de/politik/experten/verfassungsreferendum-tuerken-in-deutschland-zwei-typen-vonja-sagern-stimmten-fuer-erdogan_id_7020679.html

27. April 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-fluechtlingsansturm-aus-libyen/260.614.854 ... Von
Jänner bis Mitte April sind fast 28.000 Menschen von Libyen aus nach Italien gelangt. Das ist ein Anstieg
um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum", sagte der Chef der EU-Behörde für den Grenz- und
Küstenschutz, Fabrice Leggeri. Es handle sich aber nicht um syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, sondern
vor allem um Menschen von der Elfenbeinküste, aus Guinea, Nigeria, Eritrea und Somalia… mit KARTE !
2. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5207704/Kuestenwache_Libyen-will-EUHilfe >>> + 24.4. >>
& bei 18.4. 2017 unten….. vgl. 16. Dez. 2016 schon - mit Karte http://derstandard.at/2000049389595/MittelmeerWeniger-Fluechtlinge-mehr-Tote

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article164050264/Italien-hat-Mittelmeer-Fluechtlingshelfer-imVerdacht.html Mit Funkmitschnitten will Italiens Justiz beweisen, dass libysche Schleuser Kontakte zu
Helfern im Mittelmeer haben. Die Diskussion eskaliert …. http://www.heute.at/welt/news/story/53496424
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/888388_Private-Retter-unterDruck.html … Zwar würde die "Sea Eye" im Abstand von 24 bis 36 Seemeilen - rund 44 bis 66 Kilometer
- vor der libyschen Küste patrouillieren…. >>> dazu umgekehrt : https://seawatch.org/?gclid=CKzpvr2cxNMCFUwz0wodZQYHgw
5. http://www.epochtimes.de/politik/europa/frontex-immer-mehr-fluechtlinge-kommen-ueber-dasmittelmeer-in-deutschland-wurden-13-184-illegale-im-ersten-quartal-aufgegriffen-a2104370.html >>>
dazu am 3.4.17 http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/fluechtlinge-ngos-retter-nordafrika-mittelmeer5vor8 Kaum ein Flüchtlingsschiff schafft heute den Weg von Nordafrika nach Italien aus eigener Kraft. Die
grausamen Schleuser in Libyen, in Ägypten, Tunesien oder Marokko pferchen Hunderte Frauen, Kinder und Männer
meist in viel zu kleine, seeuntaugliche Schlauchboote. Die Außenbordmotoren sind defekt, das Benzin reicht, wenn
überhaupt, gerade einmal für jene zwölf Seemeilen, die zurückgelegt werden müssen, um das nationale
Hoheitsgewässer eines nordafrikanischen Staates zu verlassen. Spätestens außerhalb dieser Zone, so das Kalkül der
Verbrecher, kreuzen europäische Rettungsboote, nehmen die Schiffbrüchigen auf und bringen sie, wohin die
Flüchtlinge wollen: in die EU. …. eine neue, umfangreiche Studie zweier Wissenschaftler, die an der Universität
Oxford veröffentlicht wurde….. mehrere Perioden miteinander verglichen und festgestellt, dass Zeiten mit
verstärkten Rettungsaktionen keineswegs zu vermehrter Flucht führten. Die Formel, je mehr Retter, desto mehr
Flüchtlinge, ist also offenbar falsch. Rettungsboote sind keine Magneten. Flüchtlinge versuchen auch nach Europa
zu gelangen, wenn keine Hilfe auf dem Meer wartet. Der einzige – wichtige! – Unterschied: je mehr Retter, desto
weniger Tote. … dazu Vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163928144/Fluechtlinge-fuerchten-dieWueste-mehr-als-das-Meer.html
6. https://www.profil.at/meinung/in-rettungsfalle-ngos-politik-bootsfluechtlinge-8100825 …. Wer
Hilfe für Bootsflüchtlinge im Mittelmeer ablehnt, nimmt Tote in Kauf. Wer hilft, beschwört erst recht welche
herauf. Politik und NGOs bleiben in diesem Dilemma gefangen. …Sprich: Je höher die Chance auf
zeitgerechte Rettung, desto schlechter, überfüllter und zahlreicher die Boote…. Zu lösen ist es vermutlich
nur durch eine humanitär unstrittige Adaption des von Kurz propagierten australischen Modells, an das
sich Bundeskanzler Christian Kern mit weniger provokativer Rhetorik bereits angenähert hat:
menschenwürdige Auffanglager außerhalb der EU, in denen Asylberechtigungen überprüft und
möglicherweise legale Einwanderungsgenehmigungen gewährt werden

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ehemalige-taliban-koennten-schutz-in-deutschlandbekommen-14989777.html bzw. Auch http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/afghanistanex-taliban-asyl-deutschland
8. http://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-raetseln-ueber-motive-tausende-fluechtlinge-indeutschland-gestehen-taliban-mitgliedschaft_id_7007526.html
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Massenweise-Asylbetrug-Razzia-gegenSchlepper;art17,2550502
10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Drogen-und-Gewalt-TatortKremplstrasse;art66,2550876
11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5207688/Reiseversicherer-spuert-Terrorangst?
12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Das-lange-Warten-auf-denAsylbescheid;art66,2546262
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/888381_Grenzwertige-Streitigkeiten.html
Schengen...und Grenzkontrollen in der Urlaubszeit….. Seit rund 3 Wochen gilt eine neue Verordnung
der EU-Kommission. Sowohl an den Außengrenzen des Schengenraums als auch an den EUAußengrenzen muss verstärkt kontrolliert werden.
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/888206_Bundesheer-bleibt-anungarisch-serbischer-Grenze.html
15. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5207697/Die-neue-Flapsigkeit-im-Vatikan-undin-der-Hofburg ... Papst Franziskus verglich vergangenen Sonntag die Flüchtlingslager in Griechenland
mit Konzentrationslagern. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte jüngst in einer Debatte zur
Zukunft Europas: „Wir werden noch alle Frauen bitten müssen, Kopftuch zu tragen aus Solidarität mit
jenen, die es aus religiösen Gründen tun.“… (dazu etwa auch schon 2010 ! http://www.zeit.de/2010/38/LSchwarzer .... Bzw. Sabatina James im Interview Dez. 2016 http://www.phoenix.de/content/1107715

16. http://www.krone.at/oesterreich/kopftuch-fuer-alle-das-sagen-die-kroneat-leser-ruecktritt-verlangtstory-566589
17. https://kurier.at/politik/inland/wirbel-um-kopftuch-sager-von-bundespraesident-van-derbellen/260.526.277 >>> siehe auch 26.4.
18. http://www.krone.at/medien/kopftuch-ist-instrument-des-politischen-islam-efgani-doenmez-story566675
19. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-sandra-maischberger-selbstanklageund-selbstmitleid-14989839.html Das Verhalten der Deutsch-Türken beim Verfassungsreferendum hat
viele aufgeschreckt. Die Debatte bei Sandra Maischberger dazu zeigt ein deutsches Problem…. So wurde
deutlich, was unser Problem ist: Was verstehen wir eigentlich unter Integration? Es gibt durchaus
verschiedene Möglichkeiten. Die gesellschaftliche Integration wäre mit dem Erwerb deutscher
Sprachkenntnisse und dem Zugang zu entsprechenden Bildungsabschlüssen verbunden. Die soziale
Integration hängt dagegen von der Integrationsfähigkeit unseres Arbeitsmarktes ab. Schließlich kann
man darunter die Akzeptanz unserer Werte einer liberalen Demokratie verstehen… (permalink
http://www.faz.net/-gsb-8xa8f )

20. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/bei-maischberger-geht-integration-wie-und-wielange-dauert-das/ Ein Flüchtling aus Syrien hatte aus Dankbarkeit seine neugeborene Tochter „Angela“
genannt. Die hier geborenen Deutschen türkischer Herkunft, Achmed, Ilhan und Aishe, heißen aber
immer noch nicht Martin, Christian oder Julia. Ist das ein erster Hinweis? Offensichtlich hat der Syrer mit
seiner Angela eine andere Herangehensweise gewählt, hier anzukommen. Immer noch müssen sich auf
deutschen Ämtern Beamte die Namen der türkischstämmigen Deutschen buchstabieren lassen. Ein
Versäumnis der Beamten? Müssen die mehr türkisch lernen? Aussprache, Namen usw.? … Die Frage ist

nicht, wann wir endlich zusammenwachsen, sondern ungeklärt ist seit Jahrzehnten, wie und in welchem
Maße das überhaupt von statten gehen soll.
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article164054213/Zahl-der-Hartz-IV-Empfaenger-aus-Nicht-EU-Staatensteigt-stark.html
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/888204_Verhaftungswelle-gegenRegierungskritiker.html Türkei…..

GEOPOLITIK
1. Der sich seit einigen Wochen aufschaukelnde Konflikt mit Nordkorea stellt andere Fragen in den
Hintergrund… https://www.welt.de/politik/ausland/article164017993/Wenn-Krieg-ausbrichthaben-wir-unvorstellbare-Konsequenzen.html
2. http://diepresse.com/home/ausland/5207864/Bombardierte-Israel-den-Flughafen-von-Damaskus
???

26. April 2017
1.

https://kurier.at/politik/inland/sobotka-will-grenzkontrollen-unbestimmtverlaengern/260.490.797 Österreich will die bis Mitte Mai befristeten Grenzkontrollen auf
unbestimmte Zeit verlängern. "Solange die Außengrenzen nicht dementsprechend geschützt werden
können, werden wir auch weiterhin nationale Maßnahmen ergreifen" ….
http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-grenzkontrollen-weiter-verlaengern-auf-unbestimmte-zeitstory-566409

2. http://www.krone.at/schlagzeilen/13184-illegal-einreisende-in-deutschland-im-ersten-quartalschlagzeilen-story-566407... ORIGINALBEITRAG :
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164014163/Bundespolizei-schnappt-13-184-illegaleMigranten.html Vor allem über die Grenze zu Österreich seien Flüchtlinge auf eigene Faust oder
mithilfe von Schleusern nach Deutschland gelangt … Seit Schließung der Balkanroute im März 2016
(vgl. Doku auf T 14 & > T 15 ) versuchen viele Migranten über die Mittelmeer-Route nach Europa zu
gelangen…. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR kamen mehr
als 180.000 Migranten von Nordafrika nach Italien. Beinahe 90 Prozent von ihnen brachen von Libyen
aus auf. In diesem Jahr sind es laut EU-Grenzschutzagentur Frontex schon fast 28.000 Menschen, die
von Januar bis Mitte April nach Italien gelangt sind.
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mehr-als-13-000-illegal-einreisende-im-ersten-quartalaufgegriffen-14988141.html
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163972021/Razzia-gegen-Schleuser-wegenmassenweisen-Asylbetrugs.html ... (Sie) sollen Hunderten Migranten eine „All inclusive“-Betreuung bis
zum Asylbetrug geleistet haben – inklusive Scheinkonversion zum Christentum… Im Laufe der etwa
einjährigen Ermittlungen hatten die Ermittler eine hohe zweistellige Zahl an Taten dokumentiert und
Haftbefehle erwirkt.
5. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/europaeische-union-libyen-kuestenschutz-seenotrettungfluechtlinge-boote Fast 28.000 Migranten sind seit Anfang des Jahres von Libyen nach Europa

gelangt. Das Land ist bereit, der EU beim Grenzschutz zu helfen, stellt aber Forderungen.
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163991455/Teil-der-Asylberechtigten-moeglichst-aufdem-Land-halten.html ... Die Europäische Union stehe nach der großen Fluchtzuwanderung vor allem
der Jahre 2015 und 2016 vor der Herausforderung, die Konstruktionsfehler der EU-Flüchtlingspolitik zu
beheben. … Der Großteil für eine gelingende Integration muss von den Neuankömmlingen selbst
kommen. Sie müssen sich den Grundwerten und Normen des deutschen Rechtssystems anpassen…. Um
eine noch stärkere Konzentration der Flüchtlinge auf die großen Städte abzumildern, rät der SVR den
Bundesländern, die neue Wohnsitzauflage auch zu nutzen. Ländliche und von Abwanderung betroffene
Regionen sollten diese Möglichkeit, Flüchtlinge für bis zu drei Jahre an einen bestimmten Wohnort zu
binden, ergreifen und alles dafür tun, dass die anerkannten Flüchtlinge in der festgeschriebenen Frist
dort heimisch werden.
7. https://kurier.at/wirtschaft/ak-will-schutzpaket-gegen-lohndumping/260.398.019
8. http://www.sueddeutsche.de/karriere/tech-jobs-ran-an-die-roboter-maedels-1.3476085 Der
Frauenanteil in Tech-Jobs und unter Start-Up-Gründern ist gering. Sieht der Arbeitsmarkt bald wieder
aus wie in den 50er-Jahren?
9. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/wie-populisten-wie-trump-und-berlusconi-die-boersenbefluegeln-14987640.html

10. http://www.krone.at/oesterreich/kopftuch-fuer-alle-frauen-aus-solidaritaet-kritik-an-vdb-sager-story566406 ... "Es ist das Recht der Frau - tragen Männer auch Kopftücher? - sich zu kleiden, wie auch immer sie
möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen. Jede Frau kann ein Kopftuch
tragen. Und wenn das so weitergeht - und damit bin ich schon bei der nächsten Frage - bei der tatsächlich um sich
greifenden Islamophobie wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen ein Kopftuch zu tragen.
Alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun", erklärte das österreichische
Staatsoberhaupt (siehe Video oben).

11. http://derstandard.at/2000056501546/Studie-Junge-Oesterreicher-stoeren-sich-an-verschleiertenFrauen
12. Dazu auch Expertenheft http://www.integrationsfonds.at/themen/publikationen/perspektivenintegration/?L=4
13. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article164024366/So-funktioniert-die-neue-Masche-derSalafisten.html ... Im September verbot Hamburg die umstrittenen Koranverteilungen. Nun laufen
wieder Männer mit Kappen, Bauchläden oder Plakaten durch die Stadt und verteilen Bücher.
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/richter-stoppt-trump-dekret-zureinwanderung-14988137.html USA Migration …..
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5207017/Leitartikel_WennIdeologiegebaeude-des-20-Jahrhunderts-einfach …einstürzen…: Die Frankreich-Wahl zeigt erneut: Wir
brauchen eine politische Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Mit alten Rezepten lässt sich der Umbruch
nicht managen. … Das Problem ist, dass die beiden politischen Großmächte des Industriezeitalters,
Konservative und Sozialdemokraten, die Europa (und auch den Rest der Ersten Welt) recht gut durch die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gebracht haben, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
wirtschaftspolitisch hilflos gegenüberstehen…. ganz offensichtlich hilflos gegenüber, in der sich ein stetig
wachsender Teil der Bevölkerung in prekären freien Dienstverhältnissen, also in einer Grauzone
zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer, wiederfindet, in der der Sockel an struktureller
Arbeitslosigkeit ohne Aussicht auf Trendumkehr steigt, in der neue Technologien die Basis der
Staatsfinanzierung bedrohen.
16. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/messias-gesucht-es-gibt-keineerloesung/260.252.497
17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5207004/FrankreichWahl_Stadtbourgeoisiewaehlte-naseruempfend-Macron

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5205973/Hahn_Neubewertung-derEUTuerkeiBeziehungen-wirklich-an-Zeit?
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5207080/Erdogan_EU-ohnehin-am-Rande-derAufloesung?
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article164013483/Warum-noch-laenger-warten-Sprechenbereits-seit-54-Jahren.html ????? Erdogan geht jetzt in die Gegenoffensive
4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/geld-fuer-die-tuerkei-bruessel-knausertnicht-14987432.html
5. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/887686_Der-Brexit-Katalysator-und-dievier-Nationen.html
6. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5206947/Ankara-sendet-mit-LuftschlaegenBotschaft-an-Kurden-und-USA?
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/888132_Erdogan-Keine-Loesung-fuerSyrien-mit-Assad-an-der-Macht.html
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/888093_Keine-Deals-mit-Diktatoren.html

? Wie Europa auf die Migrations- und Flüchtlingsfrage antworten soll, beschreibt eine neue
Studie. .. Bertelsmann-Stiftung… Der einzige Weg, sicherzustellen, dass die Menschen in den
Herkunftsländern von Schutzsuchenden und Migranten eine Zukunft haben, ist, dass sich die EU

resolut gegen autokratische Führungsfiguren stemmt. "Gleichzeitig muss die EU die eigenen
Handelsabkommen einer kritischen Prüfung unterziehen", sagt Christian Hanelt von der BertelsmannStiftung und hat ein konkretes Beispiel parat: "Wenn die EU etwa ihre Märkte für die Exporte von
tunesischen Oliven öffnet, eröffnet sie damit zigtausenden Olivenbauern eine Einkommenschance. Und
das bringt viel mehr als Entwicklungshilfe." ….. Europa müsse zudem alles tun, damit der derzeitige
"Ring of Fire" aus Konflikten von Nordafrika bis zum Nordirak durch einen "Ring of Friends" ersetzt wird.
Dazu bedarf es neuer Initiativen in der europäischen Nachbarschaftspolitik. Zwölf von den 16
Nachbarstaaten der EU sind derzeit von Konflikten (oder eingefrorenen Konflikten) betroffen.
…..wie Schlepper mit "Migrationsfantasien" um "Klienten" werben: Die Schlepper würden den
Schutzsuchenden und Migranten weismachen, dass die Überfahrt nach Europa problemlos sei.
"Außerdem sagen sie den Leuten: Schaut mal, das Gras auf der anderen Seite des Hügels ist grüner."
So würden sie bei den Flucht- und Migrationswilligen unerfüllbare Hoffnungen wecken, manche
Facebook-Seiten von Schleppern würden sich lesen, wie ein Werbekatalog eines
Reiseunternehmens….. Afrika, so der Bericht, wird auch in Zukunft Schauplatz von Migrations- und
Flüchtlingskrisen sein. Allein die Demografie werde dafür sorgen: 60 % der afrikanischen
Bevölkerung wird im Jahr 2025 unter 25 Jahren sein. Nach der Meinung von Experten wird Afrika in
Zukunft Asien als bevölkerungsreichster Kontinent ablösen. Und wenn es nicht gelingt, die
Lebensbedingungen auf dem afrikanischen Kontinent zu verbessern, dann wird der Migrationsdruck
dort steigen.

9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5207021/Warum-China-in-der-Falle-sitzt?
10. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/uiguren-china-autonom-fs
11. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5205828/Die-Welt-ruestet-weiter-auf?

25. April 2017
1. http://derstandard.at/2000056464662/Fluechtlinge-mit-Mindestsicherung-Abstimmung-mit-denFuessen
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163973418/Staedte-fordern-Schulpflicht-bis-25-fuereingereiste-Analphabeten.html .. Auch Flüchtlingskinder unterliegen der Schulpflicht. Die Kommunen
wollen nun das Alter für die Analphabeten unter ihnen auf 25 hochsetzen. Die bisherige Handhabe bei
der Integration habe sich nicht bewährt…. Nach Angaben des Gemeindebundes steigen die
Integrationskosten gerade für die Kommunen rasant. Aber eine ausreichende Erstattung der Ausgaben
finde oftmals nicht statt.
3. http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/885573/schulpflicht-bis-25-jahre-fuer-eingereisteanalphabeten
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Schulpflicht-bis-25-fuerAnalphabeten-gefordert;art391,2550422
5. https://derstandard.at/2000056462984/Tuerkische-Doppelstaatsbuerger-Behoerdenahnungslos ...... Fragen...Antworten.... Ein STANDARD-Rundruf bei den zuständigen Landesräten in
mehreren Bundesländern ergab, dass die Stellen ihre Informationen derzeit selbst nur aus
Medienberichten beziehen … Rund 15 % aller Menschen, die in Österreich leben, sind ausländische
Staatsangehörige – insgesamt also etwas mehr als 1,3 Millionen Personen. Fast die Hälfte von ihnen
stammt aus anderen Ländern der Europäischen Union. Die Statistik Austria hat erhoben, dass etwa
117.000 Menschen in Österreich die türkische Staatsbürgerschaft haben – ob oder wie viele jener auch
einen österreichischen Pass besitzen, lasse sich jedoch nicht beantworten, heißt es dort. Türkischen
Migrationshintergrund haben fast 272.000 Menschen – unter diese Zahl fallen alle Einwanderer erster
und zweiter Generation.
6. https://kurier.at/politik/inland/austro-tuerken-waehler-listen-koennten-letztlich-wertlossein/260.445.456 Die, neben diversen Medien und dem Grünen-Sicherheitssprecher Peter Pilz nun auch
der FPÖ vorliegenden Wähler-Verzeichnisse werden wohl in Bälde den Behörden zur Verfügung stehen.
7. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5206325/Sobotka-und-Pilz-streiten-ueber-moeglicheDoppelstaatsbueger
8. http://www.krone.at/oesterreich/pilz-und-sobotka-wirbel-um-tuerkische-waehlerlistendoppelstaatsbuerger-story-566190
9. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5206092/Strache-schreibt-an-AustroTuerken_Will-nicht-dassSie-leiden und https://kurier.at/politik/inland/hat-fpoe-chef-heinz-christan-strache-einen-offenenbrief-geklaut-und-auf-facebook-veroeffentlicht/260.221.478 bzw.

http://www.krone.at/oesterreich/strache-geht-ich-will-nicht-dass-ihr-leidet-an-austro-tuerken-story566241 >>> vgl. 15.4. http://cicero.de/berliner-republik/massenmigration-islamische-werte-frei-haus
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5206317/Defizit-gegen-EUTrend? Während in der
EU das Budgetdefizit im Vergleich zu 2015 sank, legte es in Österreich zu. …2016 auf 1,6 Prozent erhöht
…. Vier EU-Staaten wiesen ein Budgetdefizit über dem Maastricht-Kriterium von drei Prozent auf. Am
höchsten lag Spanien (minus 4,5 Prozent), vor Frankreich (minus 3,4 Prozent), Großbritannien und
Rumänien (je minus 3,0 Prozent).
11. https://www.welt.de/wirtschaft/article163977801/Ploetzlich-lohnt-es-sich-wieder-in-Deutschland-zuproduzieren.html
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163970064/In-Deutschland-ist-etwas-ins-Rutschengeraten.html Kriminalitätsstatistik…..
13. http://cicero.de/berliner-republik/kriminalstatistik-2016-absurdes-beschwichtigungstheater
14. http://www.krone.at/oesterreich/algerier-zerschnitt-ex-mit-messer-das-gesicht-15-jahre-haft-story566151
15. https://kurier.at/politik/ausland/gewaltdelikte-gestiegen-deutsche-polizei-fordert-20-000-beamtemehr/260.300.968
16. https://www.welt.de/vermischtes/article163972075/Hameln-soll-brennen.html
17. http://www.krone.at/welt/al-kaida-chef-ruft-zu-guerilla-krieg-in-syrien-auf-moral-zerstoeren-story566180

18. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/frankreich_2017/ >>>>>>
19. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5206172/Wo-Macron-und-Le-Pen-gutabgeschnitten-haben? Mit KARTEN
20. https://derstandard.at/2000056451043/Macron-waehnt-sich-schon-im-Elysee-Palast regionale
Unterschiede auch hier mit KARTE
21. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5205838/Warum-die-Extreme-in-Frankreich-sostark-abgeschnitten-hat?
22. http://derstandard.at/2000056426785/Programme-der-Kandidaten-fuer-die-Stichwahl-in-Frankreich
… Die wichtigsten Positionen in Europa- Wirtschafts- und Einwanderungspolitik
23. https://derstandard.at/2000056419696/Fragen-und-Antworten-Vaterland-Frankreich-gerettet zur
Stichwahl am 7. Mai….
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163970676/Linkspartei-hadert-mit-neoliberalem-ExInvestmentbanker-Macron.html
DISKUSSION zur Frankreich Wahl…in >>>>>> http://www.phoenix.de/content/1645717 am 24.4.17
25. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5206351/Leitartikel_Macron-istFrankreichs-Therapeut-gegen-Selbstmitleid !!!!!!!!!!!
26. https://kurier.at/politik/ausland/politologin-ulrike-guerot-sie-sind-ein-muster-fuer-diezukunft/260.239.787
27. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5205755/Ein-republikanischer-Ersatzmonarch-imElyseePalast in keinem Land hat der Präsident so viel Macht…..
28. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-ein-praesident-macron-koennte-fuer-die-eu-schwierigwerden-1.3476266 Ohne Einvernehmen zwischen Berlin und Paris läuft in der Union erfahrungsgemäß
wenig. … Macron will einen eigenen Haushalt für die Euro-Zone schaffen - samt Euro-Finanzminister und
Parlament für den Währungsraum. Die Verteilung von Finanzmitteln will der Franzose nicht primär an
die Einhaltung von Fiskalregeln, sondern an Besteuerung und Sozialpolitik knüpfen. Wie das genau
funktionieren soll, lässt sich aus seinem Wahlprogramm jedoch nicht ablesen. Für solch weitreichende
Reformen wären auf jeden Fall EU-Vertragsänderungen nötig, die auch in Frankreich ein Referendum
mit all seinen Unwägbarkeiten nach sich zögen.
29. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5206227/Von-wegen-Frexit_Der-Euro-ist-auch-einKind-Frankreichs?
30. https://kurier.at/wirtschaft/anleger-reagieren-euphorisch-auf-ersten-frankreichwahlgang/260.208.017

31. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wahl-in-frankreich-macron-laesst-die-boersen-jubeln1.3475861
32. https://www.welt.de/wirtschaft/article163909380/Auf-diesen-zehn-Gebieten-ist-Frankreich-einfachspitze.html
GEOPOLITIK
33. http://www.spiegel.de/politik/ausland/china-verbietet-uiguren-muslimische-namen-a-1144674.html
34. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5206760/Saudiarabien-in-UNOKommission-fuerFrauenrechte-gewaehlt

24. April 2017
1. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanische-fluechtlinge-nur-noch-jeder-zweite-erhaeltasyl-in-deutschland-a-1144497.html
2. http://derstandard.at/2000056381688/Italiens-Behoerden-NGOs-kooperieren-mit-Schleppern-imMittelmeer und http://www.oe24.at/welt/Italien-schlaegt-Alarm-NGOs-arbeiten-mit-Schleppernzusammen/279389947 ... Derzeit befinden sich mindestens zehn NGOs im Mittelmeer vor Libyen
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163928144/Fluechtlinge-fuerchten-die-Wueste-mehrals-das-Meer.html Die EU hat es nicht geschafft, die Route von Afrika übers Mittelmeer nach
Europa zu schließen. Mit dem Frühling steigt jetzt erneut die Zahl der Migranten. Sind dafür gar die
Retter verantwortlich?
4. https://www.tagesschau.de/ausland/mittelmeer-seenotrettung-101.html >>> Audiodatei !
5. http://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-zwischen-januar-und-maerzpolizei-greift-13-000-illegale-einreisende-auf_id_7018589.html
KARTE >>>>> siehe nächste Seite Pkt. 6 >>>
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-blau-weiss-rot-1.3475703 auch + KARTE

Q: sueddeutsche.de/politik/frankreich-die-ergebnisse-derpraesidentschaftswahl-im-detail-1.3473216
7.

http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/wahl-in-frankreich-das-duell-der-gegensaetze14985009.html

mit INTERAKTIVER KARTE zu d. Departemntergebnissen… (gesichert Permalik:

http://www.faz.net/-gpf-8x3mc

8.

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/23/les-resultats-de-l-electionpresidentielle-2017_5115952_4355770.html >>>> + KARTEN hier >>
http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/ mit Übersicht früherer Wahlen & den Ergebn. Nach
Departements

9.

10. https://www.welt.de/debatte/article163939014/Dieses-Ergebnis-ist-fuer-Frankreich-eineSensation.html
11. http://derstandard.at/2000056402295/Wahlen-in-Frankreich-Erfolg-fuer-Macron-und-Le-Pen
12. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5205838/Warum-die-Extreme-in-Frankreich-sostark-abgeschnitten-hat? Etwa 40 % der Wähler stimmten entweder für Le Pen oder den Altlinken

Jean-Luc Melenchon. Und das bei einer hohen Wahlbeteiligung von um die 80 %. Doch was brachte
der Front-National-Chefin und dem linken Volkstribun derart viele Stimmen?
13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5205757/Eine-Republik-zwischenAngst-Agonie-und-Aufbruch ... Das Duell lautet also Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Eine
Sensation ist dies keineswegs, und die Ausgangslage für die zweite Runde könnte nicht eindeutiger
sein. Es treffen zwei Antagonisten aufeinander, die eine völlig konträre Vision für Frankreich
formulieren und die Wähler vor eine klare Alternative stellen
14. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/frankreich_2017/887562_Macron-hat-laut-Exit-Polls-die-Nasevorne.html dazu im Vergl. http://www.krone.at/welt/macron-knapp-vor-le-pen-in-praesidentenstichwahl-duell-in-frankreich-story-565996

15. http://www.krone.at/wien/moscheen-in-wien-nach-kriegsverbrechern-benannt-sofort-schliessenstory-565969
16. http://www.krone.at/wien/haeupl-politischer-islam-eine-boese-geschichte-sieht-versaeumnisse-story565994
17. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/nach-dem-referendum-was-ist-essen-gegen-ankara-undistanbul-14982106.html Warum die Entrüstung über deutschtürkische „Ja“-Sager so ärgerlich ist und
das Ergebnis des Referendums auch zeigt, dass die Menschen in der Türkei noch an die Demokratie
glauben. (http://www.faz.net/-gqz-8x49m ) Schon vor dem Referendum war klar, dass Erdogan hier breite
Unterstützung genießt…. Die Vergangenheit hat gezeigt, zu wie viel Pragmatismus Erdogan fähig ist.
Nach einer Kälteperiode mit Russland schwenkte er plötzlich um, genauso machte er es nach dem
Abbruch der Beziehungen zu Israel. Ähnliches ist im Blick auf die EU zu erwarten
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/ ein Dossier…..

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5205709/Das-Europaeische-Projekt-inschweren-Turbulenzen

23. April 2017
1. http://derstandard.at/2000056364864/Kern-sieht-Asyl-Camps-ausserhalb-EU-als-einzigen-

Weg
2. http://www.krone.at/oesterreich/kern-will-fluechtlingslager-ausserhalb-europas-keine-andere-loesungstory-565911 Nach Außenminister Sebastian Kurz und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hat
sich jetzt auch Kanzler Christian Kern für Flüchtingscamps außerhalb Europas ausgesprochen. "Ich
denke, dass Europa und die Welt das Problem anders nicht in den Griff kriegen werden"… (solche)
Strukturen aufzubauen habe einen Preis: "Einen finanziellen, aber wahrscheinlich auch einen
militärischen."
3. https://derstandard.at/2000056373000/Bayern-will-Grenzkontrollen-mindestens-bis-Jahresendebeibehalten
4. (vgl. dazu einen anderen Entschluß im Europ.Parlament v. 6.April2017
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0124&language=DE ) u.a.
„70.) bedauert zutiefst, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten, was den Rahmen ihrer Migrationspolitik und ihre
Reaktion auf Flüchtlingsbewegungen betrifft, für den Abschluss von Abkommen mit Drittländern entschieden
haben, die sich der parlamentarischen Kontrolle der Gemeinschaftsmethode entziehen …92.) schlägt vor, dass von
der EU geförderte Informationskampagnen in Drittländern durchgeführt werden, um die Bürger über ihre Rechte
und Pflichten im Zusammenhang mit Mobilität zu informieren und sie vor den Risiken, die sie während ihrer Reise
erwarten könnten – insbesondere im Hinblick auf Schleuser und Menschenhändler – zu warnen, sodass es ihnen
möglich ist, eine möglichst fundierte Entscheidung zu treffen“

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163918666/Zahl-der-tatverdaechtigen-Zuwanderersteigt-um-52-7-Prozent.html … die Zahl tatverdächtiger Zuwanderer ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr
um 52,7 Prozent auf 174.438 gestiegen. Um einen Vergleich mit der übrigen Bevölkerung zu
ermöglichen, sind Straftaten, die nur Zuwanderer begehen können, etwa die unerlaubte Einreise, schon
herausgerechnet. Wie aus der PKS hervorgeht, gab es im vergangenen Jahr insgesamt 616.230
ausländische Tatverdächtige. Die Zuwanderer haben daran einen überdurchschnittlich großen Anteil,

nämlich mit 174.438 mehr als ein Viertel. … stellen sie daran 8,6 %. Das klingt wenig. Allerdings machen
Zuwanderer höchstens 2 % der Gesamtbevölkerung in Deutschland aus…. 5 % sollen bereits
mindestens sechs mal kriminell geworden sein. … Vor allem Algerier, Marokkaner und Tunesier fielen
besonders durch Straftaten auf. Viel weniger dagegen Zuwanderer aus Syrien oder dem Irak.
6. >>> dazu „Phoenix-Runde“ 25.4.17 … Gewalt in Deutschland…
http://www.phoenix.de/content/1755567
7. http://www.krone.at/welt/deutsche-koennen-nur-jeden-10-gefaehrder-abschieben-30-prozent-sindtuerken-story-565907 >>> http://www.faz.net/aktuell/politik/die-meisten-ausreisepflichtigengefaehrder-sind-tuerken-14982951.html (als Permalink : http://www.faz.net/-gpf-8x4x3 )
8. http://www.krone.at/welt/d-tausende-taliban-kaempfer-unter-fluechtlingen-spiegel-bericht-story565890 ... Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich rapide verschlechtert, seit die NATO ihren
Kampfeinsatz Ende 2014 offiziell beendet und die meisten Truppen abgezogen hat.
9. http://www.oe24.at/welt/Schock-Bericht-Tausende-Fluechtlinge-sollen-Terroristen-sein/279239017
10. http://www.krone.at/welt/elfjaehrige-sexsklavin-aus-is-gewalt-befreit-erfolg-im-irak-story-565754
11. http://www.krone.at/nachrichten/druck-auf-tuerken-behoerden-merken-eh-nichts-bei-pass-rueckgabestory-565899
12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frankreich-Wahl-in-UEberseebegonnen-Nervositaet-nach-Terroranschlag;art391,2547180
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/frankreich-vor-der-wahl-eine-verwundete-nation14981801-p4.html Neben Terroranschlägen machen auch wirtschaftliche Probleme und schwindender
sozialer Zusammenhalt Frankreich zu schaffen… >> als Permalink http://www.faz.net/-gpf-8x415 >>
14. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/23/les-fractures-francaises-toutcomprendre-aux-inegalites-dans-l-hexagone_5115782_4355770.html KARTEN mit Soz. Indizes zu
Frankreich….
15. https://www.theguardian.com/world/2017/apr/23/populism-france-left-right-elections

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/das-politische-leben-muss-aufregend-sein/259.863.158 Der gr.
Journalist Hugo PORTISCH in einem Gespräch über die internationale Lage…und seine
Einschätzung….
2. Vgl. dazu 21.4.2016 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article154617440/Wer-von-derweltweiten-Migration-am-meisten-profitiert.html … (noch) schenkte man den
geopolitischen Auswirkungen dieser Entwicklung wenig Beachtung. …Die G-7-Staaten profitierten als
Erstes von der Globalisierung des Handels. Die sieben Länder, Regionen und Organisationen, die
von der Migration profitieren, könnte man als M 7 bezeichnen (China, Indien, Kurdistan, Israel,
Türkei, Niger und der IS. Da sich die Kontrolle über Bevölkerungsströme zu einer Währung der Macht
entwickelt, könnten Staaten, die der Führung der M 7 folgen, ihren geopolitischen Einfluss stärken.) …
aufgrund dieser Massenbewegungen der Menschen entstehen bereits drei Arten von
Migrationssupermächten: die neuen Kolonialisten (China, Indien, Kurden) , die Integratoren (USA,
Brasilien, Angola, Israel… IS) und die Vermittler (Türkei, Niger).

3. https://derstandard.at/2000056373214/Israel-griff-regierungstreue-Miliz-in-Syrien-an-Mehrere-Tote
4. Libyen https://monde-diplomatique.de/artikel/!5390837 Im März 2011 griff westliches Militär in
den libyschen Bürgerkrieg ein, im Oktober war Diktator Gaddafi tot. Heute sind Chaos

22. April 2017
1. http://derstandard.at/2000056355080/Grillo-attackiert-bei-Fluechtlingsrettung-engagierte-NGOs ... Es
geht um ein Dutzend deutsche, französische, spanische und niederländische NGOs. Sie parken ihre
Schiffe vor Malta und nähern sich bis auf wenige Meilen der libyschen Küste in einem stark
beschränkten Raum unweit von Tripolis. Migranten auf kleinen Schlauchbooten, mit denen man nur
wenige Seemeilen fahren kann, werden auf NGO-Schiffe geladen und nach Italien gebracht … Trotz

des massiven Einsatzes der Schiffe der Menschenrechtsorganisationen sei die Zahl der toten
Flüchtlinge im Mittelmeer keineswegs gesunken, stellte der Staatsanwalt fest….vgl. dazu KARTE
24.3.17 hier https://kurier.at/politik/ausland/kurz-will-eu-einsatz-an-libyens-kueste/254.110.072
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163912228/Tausende-Fluechtlinge-bezeichnen-sichals-Ex-Taliban-Kaempfer.html ... m Zuge der Flüchtlingskrise sind einem Bericht zufolge ab 2015
womöglich mehrere Tausend Taliban-Kämpfer aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Darüber
habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die deutschen Sicherheitsbehörden
informiert, berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“.
3. https://kurier.at/politik/inland/grenze-von-zuwanderung-politisch-korrekt/259.686.247 ... Der

liberale Freigeist Rauscher zeigt für Wähler der Rechtspopulisten (Anm.: in seinem Buch) ein gewisses
Verständnis: "Die Wähler der Rechtspopulisten haben in vielem Recht, zumindest in ihrem
Problemgefühl." Für die Lösungen der Probleme müsste die Politik sorgen: Ein Auszug aus zentralen
Konklusionen in dem lesenswerten Buch: Die Mehrheit der Europäer wolle keine muslimische
Zuwanderung mehr. ….. Man muss die Türken dabei unterstützen, sich mit Österreich zu identifizieren.
Wer das nicht will oder kann, dem muss man die Möglichkeit einer unterstützten Rückkehr in die Türkei
bieten. …. Wer sich vor Geburtenboom (bei Zuwanderern) fürchtet, muss für die Frauen eintreten – und
helfen, die feudalen, patriarchalen Strukturen in dieser Gesellschaftsschicht aufbrechen. ….
Ungerechtigkeiten seien abzubauen, wenn etwa Privilegien im geschützten Bereich Prekariaten und
stagnierenden Löhnen im Privatsektor gegenüber stehen.

4. http://www.krone.at/oesterreich/korrupter-beamter-verkaufte-positive-asylbescheide-traiskirchenskandal-story-565804
5. http://www.krone.at/oesterreich/zweitpass-zurueck-tuerken-stuermen-nun-die-konsulate-angst-vorstrafen-story-565753 ... Laut Berichten aus Sicherheitskreisen und von Augenzeugen ist der Zustrom in
die heimischen Konsulate aber auch in den vergangenen Tagen ungebremst. Besonders die türkische
Generalvertretung ausgerechnet in der Prinz- Eugen- Straße in Wien wird regelrecht gestürmt:
Menschen würden Schlange stehen. Allerdings nicht an der Wahlurne, sondern um Zweitpässe aus
dem Heimatland abzugeben. Damit liegt der begründete Verdacht einer illegalen
Doppelstaatsbürgerschaft nahe. Bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Die-geheime-Listeunserer-Austro-Tuerken/279218449
6. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5204718/Oesterreichisches-Waehlerverzeichnis-fuerTuerkeiReferendum ...geheime Liste der Doppelstaatsbürger aufgetaucht… und :
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5205300/Weitere-Hinweise-auf-moeglicheDoppelstaatsbuerger
7. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-oesterreicher-fuer-amnestie-oevp-bleibt-auf-hartemkurs/259.862.393
8. http://derstandard.at/2000056334436/Tuerken-Ein-realistischer-Blick-ist-das-Erste ... Kenan
Güngör, der Leiter des Beratungsbüros think.difference, in der erwähnten Broschüre: "Ein zentraler
Faktor ist die soziale Vererbung des Bildungskapitals. Für bildungsschwache Familien und somit für
viele türkischstämmige Familien ist es deutlich schwieriger, den Bildungsaufstieg zu schaffen." Ein
weiteres Problem sei die "Heiratsmigration": "Männer und Frauen finden ihren Partner zum Teil in den
Herkunftsländern. Über die Heiratsmigration kommt es zu einer permanenten Reproduktion der
ersten Generation, obwohl wir eigentlich in der dritten oder vierten Generation sind. Durch eine
Person im Haushalt, die die deutsche Sprache nicht spricht, wird die Familiensprache, wie auch der
Medienkonsum etc., dann automatisch nur Türkisch, und das Deutsche fällt weg, gerade bei den
Kindern."
9. https://derstandard.at/2000056379371/Regionale-Arbeitslosigkeit-im-Maerz-fast-ueberallzurueckgegangen … mit KARTE : Ende März 8,9 Prozent… in Wien 13,5 % >>> dazu 19.4.
https://derstandard.at/2000056185650/Jeder-Vierte-mit-Pflichtschulabschluss-war-2016-ohne-Job? mit Diagramm
10. http://www.krone.at/oesterreich/es-gibt-noch-schlupfloecher-fuer-die-fruehpension-wifo-expertestory-565765 ... Bei den Beamten gibt es immer noch Bundesländer, die jene Reformen, die im ASVG
oder beim Bund längst Standard sind, nicht nachvollzogen haben. In Wien wird das etwa erst nach
2040 sein… bis dahin… Antrittsalter 60

11. https://kurier.at/politik/inland/petrik-die-sorgen-findet-man-nicht-als-pizzabote-in-zehn-minutenheraus/259.873.437 wie die kleinen Leute wirklich wirtschaftlich fühlen…. Ein Feldversuch als
Praktikantin
12. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/pizza-ueberwindet-alleklassenschranken/259.694.166 Die Probleme werden immer komplexer, und Politik verkommt zur
Show. Das wird nicht lange funktionieren. Und ferner dazu
https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/ein-pizza-bote-statt-dem-starkenmann/259.871.743 ... Die Politik schafft es nicht mehr, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären,
ohne Luftblasen zu produzieren. Die Menschen suchen jemanden, dem sie vertrauen können
13. http://www.sueddeutsche.de/politik/praesidentschaftswahl-frankreich-zersplittert1.3468507 In Frankreich ist die soziale Durchlässigkeit aber besonders gering, es gibt kaum
Berührungspunkte zwischen Unter- und Oberschicht und somit auch wenig Verständnis füreinander.
Wer in der Politik etwas zu sagen hat, war mit Sicherheit auf einer der wenigen Elite-Hochschulen….
Die Verachtung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. "Die französischen Eliten schämen sich für
Frankreich", hat die Politikerin Marie-Françoise Bechtel beobachtet, die bis 2002 die Elite-Universität
ENA leitete. "Gleichzeitig treten sie sehr arrogant auf." Über den scheidenden Präsidenten François
Hollande war in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören, dass er sich abschätzig über einfache
Leute geäußert habe…. Zwar ist das Land der Rezession vorerst entkommen, doch die
Staatsverschuldung steigt weiter und die Arbeitslosigkeit ist mit 10 % konstant hoch. Beängstigend ist
vor allem die Jugendarbeitslosigkeit: Jeder Vierte der 18- bis 24-Jährigen findet keinen Job….. Die
Globalisierung hat das Land zu einem unter vielen degradiert.
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-wie-der-front-national-eine-normale-partei-wurde1.2397696
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-fuenf-fakten-zur-praesidentschaftswahl-1.3468341
16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5205090/Die-franzoesische-Systemkrise
17. https://derstandard.at/2000056210161/Praesidentschaftswahl-in-Frankreich-Segmentierung-einesLandes
18. http://www.krone.at/welt/238-terror-tote-frankreich-waehlt-heute-in-angst-turbo-fuer-le-pen-story565897 ???
19. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5205067/Leitartikel_Nein-an-diesemSonntag-geht-Europa-nicht-unter !!!!!!
20. SERIE zur Wahl am Sonntag: http://www.zeit.de/serie/frankreich-bleibt-blau
21. http://derstandard.at/2000056316702/Johannes-WillmsDie-Franzosen-klammern-sich-an-einerLebensluege-fest ein Historiker erhellt die Hintergründe für den Zustand des Politischen Systems in
Frankreich 2017…..
22. http://derstandard.at/2000056317351/Paris-Angriff-Schreiben-mit-IS-Verweis-bei-Angreifer-gefunden
23. http://www.krone.at/schlagzeilen/is-bekannte-sich-zu-anschlag-auf-russisches-geheimdienstbueroschlagzeilen-story-565833
24. https://kurier.at/politik/ausland/taliban-toeteten-mehr-als-140-afghanische-soldaten/259.783.124
25. https://www.welt.de/politik/ausland/article163912190/Mehr-als-140-Tote-bei-Taliban-Angriff-aufMilitaerbasis.html
26. https://www.welt.de/politik/ausland/article163911455/EU-setzt-Abbruch-der-Beitrittsgespraecheauf-die-Tagesordnung.html Die Europäische Union will nun doch über einen Abbruch der
Beitrittsgespräche mit der Türkei beraten. Die Außenminister wollen der EU-Kommission kommende
Woche einen entsprechenden Prüfauftrag erteilen.
GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000056339316/Rote-Karte-fuer-Ahmadi-Nejad-beim-Waechterrat
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5205022/Iran_Der-Atomdeal-am-Scheideweg
3. https://derstandard.at/2000056336867/Der-lange-Weg-zur-neuen-Seidenstrasse

21. April 2017
1. http://derstandard.at/2000056313685/Tuerkei-haelt-Fluechtlingspakt-trotz-Spannungen-mit-der-EUein Griechischer Flüchtlingskrisenstab: Deutlich weniger Übersetzungen aus der Türkei
2.

http://derstandard.at/2000056293309/SPOe-und-OeVP-bei-Fremdenrecht-einig ging es nur noch um
die Wohnsitzauflage sowie die Sanktionen bei Verstößen dagegen. Vereinbart ist nun, dass Asylwerber
auch in dem ihnen zugewiesenen Bundesland bleiben müssen, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde.
Das soll vor allem Wien entlasten…. Zu den weiteren Verschärfungen gehört das Instrument der
Beugehaft, die verhängt werden kann, wenn ein ausreisepflichtiger Fremder sich weigert, Leistungen im
Rahmen des Ausreiseverfahrens zu erbringen, die nur sie selbst erbringen können…. höhere Strafen,
wenn Flüchtlinge das Land trotz aufrechten Bescheids nicht verlassen und ermöglicht Schubhaft bis zu
18 Monate in Serie. Zudem sollen bei kriminell gewordenen anerkannten Flüchtlingen die Verfahren zur
Aberkennung des Status beschleunigt werden… Die Grünen und die Neos üben Kritik…
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Jetzt-kommt-haertestes-Asylrecht-Europas/279133118

3. https://kurier.at/politik/inland/tuerkei-referendum-teile-des-oesterreichischen-waehlerverzeichnissesaufgetaucht/259.668.620 bzw. http://www.krone.at/oesterreich/namensliste-mitdoppelstaatsbuergern-aufgetaucht-tuerken-im-visier-story-565706
4. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5204827/Oesterreich-EUweit-Land-mit-fuenftwenigstenEinbuergerungen
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-z-exklusiv-hessische-justizministerin-geht-gegenkopftuch-von-rechtsreferendarin-vor-14981762.html
6. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/recht-und-gehalt/gerichtsverhandlung-streit-ums-kopftucham-arbeitsplatz-geht-weiter-14978604.html dazu am 14. 4
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europaeischer-gerichtshof-arbeitgeber-koennen-tragen-eineskopftuchs-verbieten-14923896.html
+ siehe auch oben 27.4.17 >>>
7. http://www.integrationsfonds.at/themen/publikationen/perspektiven-integration/ (zu
Verschleierung im Islam) >>> + Download >>>
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/886646_Es-ist-nicht-verboten.html gegen
Koranverteilungen auf der Straße…
9. https://kurier.at/politik/ausland/immer-mehr-illegale-einwanderer-aus-den-usa-nachkanada/259.495.828
10. http://derstandard.at/2000056292332/Zahl-der-Gewaltdelikte-in-Deutschland-2016-deutlichgestiegen ... Gravierend sei auch der Anstieg der Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Hier
gebe es laut Statistik eine Zunahme von 12,8 Prozent auf mehr als 7.900 Fälle. Allein in der
Silvesternacht 2015/2016 >>> siehe T10 hatten nach sexuellen Übergriffen in Köln und anderen
deutschen Städten Hunderte Frauen solche Taten zur Anzeige gebracht.
11. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/deutschland-mehr-gewalttaten-weniger-einbrueche14981491.html auch „eine migrantisch bedingte Kriminalität in verstärktem Maße“ zu Tage gebracht.
Dies sei allerdings keineswegs überraschend, weil manche Zuwanderer aufgrund ihrer Alters- und
Sozialstruktur „ein Bündel von Risikofaktoren“ hätten: junge alleinstehende Männer, ohne Familie,
schlecht integriert, mit geringer beruflicher Perspektive und möglicherweise ohne Bleibeperspektive
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163886967/Berlin-ist-jetzt-auch-die-Hauptstadt-desVerbrechens.html mit KARTE !
13. http://www.krone.at/oesterreich/und-wie-lange-leben-wir-noch-mit-297-gefaehrdernterrorgefahr-story-565670 … Ermittler im Bundesamt für Verfassungschutz und
Terrorismusbekämpfung (BVT) sagen dazu inoffiziell: Es sei "nur eine Frage der Zeit", bis auch eine Stadt
in Österreich wieder zum Tatort eines islamistischen Mörders wird. Über die offiziell genannte Zahl von
297 "Gefährdern" können die Terrorfahnder nur den Kopf schütteln: "Es sind längst viel mehr." Und nur
die gefährlichsten Tschetschenen, Konvertiten oder Kriegsheimkehrer werden tatsächlich überwacht.

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163881547/Mehrfach-verurteilter-Asylbewerber-ausPlatznot-freigelassen.html … da in der Abschiebehaft kein Platz war. Nun ist er verschwunden
15. http://www.krone.at/fussball/deutsch-russe-wollte-mit-bomben-aktie-manipulieren-wende-indortmund-story-565648
16. http://www.sueddeutsche.de/panorama/anschlag-auf-bvb-mannschaftsbus-ein-besonderswiderwaertiges-tatmotiv-1.3472422
17. http://www.krone.at/welt/paris-taeter-2003-zu-20-jahren-haft-verurteilt-wurde-aufgehoben-story565639 Hätte der Terroranschlag von Paris am Donnerstagabend verhindert werden können?
Zumindest hätte der vorbestrafte und polizeibekannte Angreifer die Tat nicht ausüben können, hätte er
jene 20 Jahre Haft abgesessen, zu denen er 2003 verurteilt worden war.
18. https://kurier.at/politik/ausland/anschlag-auf-polizisten-erschuettert-frankreichswahlfinale/259.640.149 dazu dann https://kurier.at/politik/ausland/paris-meuterei-der-vorstadtpolizisten/226.446.194 : Allerdings sind auch namhafte Persönlichkeiten im linken Politmilieu mit
Migrationshintergrund der Ansicht, dass eine noch schärfere Vorgangsweise der Sicherheitskräfte gegen
die gewalttätige Minderheit unter den Jugendlichen in Vororten nötig wäre. Etwa Malik Boutih, ein
prominenter sozialistischer Politiker, der aus einer algerischen Familie stammt und zuvor als Chef der
Bewegung „SOS-Rassismus“ (vergleichbar mit „SOS Mitmensch“ in Österreich) wirkte. Boutih hat soeben
erklärt, bei den jungen Angreifern auf die Polizisten in den Vororten würde es sich um „eine Art von
Kamikaze“ handeln: „Ränder der Bevölkerung wollen Polizisten töten“. Gegen dieses „Gesindel“ sei eine
„Offensive“ nötig, um die „Mehrheit der gutwilligen Jugendlichen“ in den Vororten fördern zu können.

19. http://derstandard.at/2000056317351/Paris-Angriff-Schreiben-mit-IS-Verweis-bei-Angreifer-gefunden
20. VIDEO Islam in France >> https://www.youtube.com/watch?v=v0ITQvgvH_4
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-in-frankreich-was-der-angriff-von-paris-fuer-diepraesidentschaftswahl-bedeutet-1.3472440
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article163875836/Ein-moerderisches-Geschenk-fuer-Marine-LePen.html
23. http://www.krone.at/welt/terror-rueckenwind-fuer-kriegsherrin-le-pen-frankreich-in-angst-story565762
24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/887149_Frankreich-ordnet-sichneu.html
25. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/frankreich_2017/886816_Der-Frust-ist-gross.html mit
FrankreichKARTEN zu ALosigkeit & FNational….
26. https://derstandard.at/2000056277759/Frankreich-Wahl-Wo-die-Kandidaten-ihre-Anhaenger-finden
wohlhabende city…verarmte Peripherie (bzw. auch woanders:
https://derstandard.at/2000056271207/Warum-die-Stahlarbeiter-Clairtons-Trump-moegen
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1. http://derstandard.at/2000056166655/Mutmassliche-Al-Kaida-Kaempfer-im-Jemen-getoetet
2. http://derstandard.at/2000056324601/USA-Syrien-aendert-Standorte-seiner-Luftwaffe
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/887165_Trump-plaediert-fuer-einstarkes-Europa.html

20. April 2017
1. http://derstandard.at/2000056269633/Schweiz-wird-zum-Transitland-fuer-Fluechtlinge Immer
mehr Aufgriffe an Grenze zu Deutschland – Tausende Asylwerber "abgetaucht" –
2. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/887121_Die-Flucht-der-Millionaere.html?
Während in den vergangenen 2 Jahren hunderttausende meist mehr oder weniger mittellose Menschen
aus Afrika, Nahost und Afghanistan in die EU drängten und damit für erhebliche politische
Verwerfungen sorgten, hat - zunächst weit abseits der öffentlichen Wahrnehmung - eine höchst diskrete
Wanderbewegung in die andere Richtung stark an Fahrt aufgenommen: Immer mehr wohlhabende
Privatpersonen aus der EU verlassen Europa und ziehen weit weg, nach Australien, Neuseeland oder in
die USA, aber auch nach Israel oder Dubai…. So verließen im vergangenen Jahr 12.000 Millionäre

Frankreich und 4.000 Deutschland - Tendenz extrem stark steigend. Noch 2015 waren es bloß 1.000
Millionäre, die sich aus Deutschland absetzten, und in den Jahren davor gar nur jeweils ein paar
hundert.
3. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-lopatka-draengt-erneut-auf-reform-zum-nixtunerzogen-story-565359
4. https://kurier.at/politik/inland/illegale-doppelstaatsbuerger-pass-weg-und-5000-eurostrafe/259.312.821
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sobotka-will-Geldstrafen-fuer-illegaleDoppelstaatsbuergerschaften;art385,2544311
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5203647/Leitartikel_Das-einfache-Spielmit-den-doppelten-Staatsbuergerschaften? Ein Kommentar
7. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5203760/Australien-will-nur-noch-Einwanderer-mitgutem-Englisch
8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5203617/Gastkommentar_AustrotuerkenErdogan-und-lernresistente-Gruene ... Vor einigen Jahren forderte der grüne Bundesrat Efgani Dönmez
One-Way-Tickets für die Anhänger Recep Tayyip Erdoğans in Österreich. Er wurde dafür von seinen
eigenen Parteifreunden geprügelt. Wie es scheint, hatte er freilich recht…. Das, was sich „Integration“
nennt, ist mit einem Knall gescheitert.
9. http://derstandard.at/2000056187518/Einkommen-Mit-1-300-Euro-kommen-wenige-gut-aus
Umgerechnet sind das etwas weniger als 1.700 Euro brutto. Rund 13 bis 15 Prozent der
Vollzeitbeschäftigten (420.000 Personen) in Österreich traf in den vergangenen drei Jahren dieses Los mit GRAPHIK Altersstruktur dieser… Bei Kellnern, Kanzleikräften, Küchenhilfskräften, Friseuren und
Kosmetikerinnen liegt der niedrigste kollektivvertragliche Monatslohn unter 1.500 Euro brutto.
http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/unser-kreuz-hat-keinen-haken-kirchenprotestieren-gegen-afd-14978517.html ... Über den militanten Islam wollen sie lieber nicht sprechen –
obwohl das nötig wäre.
10. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/wiener-neustadt-is-prozess-gegen-tschetschenischesterrorpaar/259.289.588
11. http://www.krone.at/welt/bub-6-muss-is-schlaechtern-bei-exekutionen-helfen-schockierendes-videostory-565252
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article163693159/Wovon-Chinesen-traeumen-wenn-sie-nachDeutschland-ziehen.html eine andere Art der Zuwanderung….
13. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/referendum-tuerkei-wahlverhalten-recep-tayyiperdogan Die Türkei ein tief gespaltenes Land… .. Arm gegen Reich, Stadt gegen Land und keine
Anzeichen für Entspannung: Das Referendum in der Türkei hat gezeigt, wie unterschiedlich das Volk
unter Erdoğan tickt. Die Verteilung der Ja- und Nein-Stimmen beim Referendum folgt einem sehr klaren
geografischen und demografischen Muster. Mit Nein stimmte ab, wer in industrialisierten, ökonomisch
wohlhabenden und besser ausgebildeten urbanen Zentren lebt. In den westlichen und südlichen
Küstengebieten und in den hauptsächlich kurdisch bewohnten Gegenden hatten die Gegner der
Verfassungsreform eine Mehrheit. Im Unterschied dazu wurde in den ländlicheren, weniger
industrialisierten, wirtschaftlich schwächeren und weniger ausgebildeten Regionen mehrheitlich mit Ja
gewählt…. Die Geografie der Ja-Sager konzentriert sich auf die konservativen und nationalistischen
Gebiete in Zentralanatolien und die Schwarzmeerregion. Der sie umgebende Ring stimmte hingegen
deutlich mit Nein ab >>> Karte siehe http://secim.hurriyet.com.tr/referandum-sonuclari-2017
Ein entscheidender Faktor zugunsten der Befürworter des Präsidialsystems könnte die plötzliche
Entscheidung der Wahlbehörde gewesen sein, auch jene Wahlumschläge zu akzeptieren, die keinen
Behördenstempel hatten. >>> http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/istanbul-tuerkeiproteste-festnahmen-haziran Proteste gegen den Ausgang des Referendums, so die Regierung, seien
inakzeptabel.
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163849043/Sie-wuerden-nicht-eine-Woche-in-derTuerkei-leben-koennen.html

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/wo-besonders-viele-deutschtuerken-fuer-erdoganstimmten-14978477.html ... Simsek machen die 76 Prozent für Erdogan hingegen stolz. Sie wurde vor
37 Jahren in Essen geboren
16. ( http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5203592/Haben-in-Deutschland-sehr-konservativeTuerken-mit-AKPNaehe ) ... Seit 2010 ist die Integrationsdebatte nicht auf Zuwanderer sondern auf
Türkischstämmige fokussiert und innerhalb dieser Gruppe auf Muslime. Wenn Sie sich die Schnittmenge
dieser Gruppe anschauen, dann sind es genau jene Wählerschichten, in der die AKP mobilisiert. … Ein
Großteil der ersten, zweiten Generation kam aber mit sehr niedriger Bildung. Das hängt damit
zusammen, dass die Türkei bis 1998 nur eine fünfjährige Schulpflicht hatte…Aus der
Migrationsforschung wissen wir außerdem, dass große Gruppen deutlich langsamere
Integrationsprozesse haben als kleine, die sich relativ schnell assimilieren. Einer, der heute aus der
Türkei nach Berlin-Kreuzberg kommt, kann jahrelang auch ohne Deutschkenntnisse relativ gut hier
überleben….. Die Forschung zeigt, dass die Integration vier bis sechs Generationen dauert.
17. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-referendum-deutschland-ringt-mit-ja-seinertuerken/259.309.448 .... "Die hohe Ja-Zustimmung liegt auch am sozialen Hintergrund der
Einwanderer", sagt die Soziologin zum KURIER – viele Deutsch-Türken seien aus den ländlichen Regionen
Anatoliens eingewandert, in denen Erdoğan generell hohe Zustimmung hat; ihr Background
unterscheide sich stark von den besser ausgebildeten und reicheren Emigranten in den USA oder in
Großbritannien, wo mehrheitlich mit Nein gestimmt wurde.
18. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5203648/Fuer-SPD-und-Erdogan_Almanya-raetseltueber-seine-Tuerken? Der Sieg des Ja-Lagers in Deutschland heizt die Integrationsdebatte an, zumal
Wahlen anstehen.
19. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163843865/Doppelpass-Da-laeuft-etwas-ganzanderes-schief.html .... Zum einen fehlt es an der Bereitschaft mancher Migranten, sich in unsere
demokratische Wertegemeinschaft zu integrieren. Zum anderen fehlt es aber auch an der Offenheit von
Politik und Gesellschaft, diese Integration zu unterstützen. In unserer vielfältigen Gesellschaft müssen
wir viel mehr Wert legen auf Erziehung zur Demokratie. Das geschieht im Idealfall mit den Eltern. Wir
müssen aber auch bereit sein und unsere Schulen in die Lage versetzen, „gegen“ die Eltern oder das
Milieu zu erziehen, wenn dort Werte und Verhaltensweisen vermittelt werden, die mit unseren
demokratischen Grundwerten nicht vereinbar sind. … Und nicht zu vergessen: Wie können wir dafür
sorgen, dass ein Islam entsteht, der auf dem Boden der deutschen Verfassung steht und nicht abhängig
ist von Erdogan?
20. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5203654/TuerkeiReferendum_Annulierungsantragabgelehnt?
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/verfassungsreferendum-in-der-tuerkei-tuerkischewahlkommission-weist-antrag-auf-annullierung-des-referendums-ab-1.3470335
22. http://www.krone.at/welt/akp-anhaenger-droht-alevitischen-waehlern-fanatiker-mit-waffe-story565353
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https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article163796383/Das-Risiko-einer-Spaltung-der-EU-sollte-nichtunterschaetzt-werden.html warnt ein Ökonom…

19. April 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/40-prozent-mehr-fluechtlingsankuenfte-in-italien/259.303.424 Seit
Jahresbeginn landeten 35.244 Migranten in Italien, das sind 39,3 % mehr als im
Vergleichszeitraum 2016 … Die meisten der 2017 eingetroffenen Migranten stammen aus Bangladesch,
Nigeria und Guinea…. Allein am Ostern-Wochenende erreichten 8.500 Flüchtlinge die Küste Italiens.
2. http://derstandard.at/2000056156629/Sobotka-will-Mittelmeer-Route-zumachen und
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise-oesterreich-will-mittelmeer-route-schliessen14977861.html (+ als Permalink http://www.faz.net/-gpf-8x0zp )

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article163809272/Eine-Rettung-auf-offener-See-kann-kein-Ticketnach-Europa-sein.html …2015 darf sich nicht wiederholen. …. Wir müssen als geeintes Europa in der
Lage sein, selbst zu entscheiden, wer zu uns kommt und wer mangels Verfolgungsgrund eben kein Asyl
in Europa erhalten kann.“ Das Signal, welches 2015 gesendet worden sei, sei fatal, auch für die eigene
Bevölkerung. „Der unbegrenzte und unkontrollierte Zustrom löste ein Unsicherheitsgefühl aus, mit dem
wir noch heute zu kämpfen haben.“ >>> vgl http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf und http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf

4. http://www.krone.at/oesterreich/mit-sozialhilfe-kombi-zu-3200-euro-mindestsicherungzusatzleistungen-story-565145 ... Wie der Bundesrechnungshof kritisiert, verteilt die Stadt bis zu 16
verschiedene Sozialleistungen, viele davon in Kombination - laut den Prüfern sind so NettoMonatsbezüge von 3.200 Euro möglich.
5. https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article163809189/Fluechtlinge-werden-mit-KreditkartenMasche-abgezockt.html
6. http://derstandard.at/2000056144167/Integrationsfonds-Herbergssuche-fuer-Fluechtlinge-nachImmoverkauf
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Asylwerber-putzen-die-LinzerInnenstadt;art66,2543397
8. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-vorstadt-cafes-als-no-go-areas-fuerfrauen/259.117.882 ... Es ist auch nicht so, dass bei denen, die sich besonders eifernd zeigen, der
Migrationshintergrund noch besonders präsent wäre. Im Gegenteil: meistens sind es Kindeskinder von
Einwanderern. Ihre noch durch Nordafrika geprägten Großeltern waren weitaus weniger demonstrativ
in religiösen Belangen. Erst die eigentlich französischen Enkeln (und oft Konvertiten aus anderen
Konfessionen) haben die rigideste Version des Islams zum Lebensprinzip erhoben.
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/frankreich-islamistischer-anschlag-in-marseillevereitelt-14977603.html
10. http://cicero.de/weltbuehne/anschlaege-auf-grossstaedte-der-terror-lebt-von-unserer-angst
11. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5202934/Die-Brigittenau-ein-vergessener-Bezirk-mitsozialen-Problemen … Areal rund um die Millennium City am Handelskai… im Einkaufszentrum selbst
machen nach wie vor selbst ernannte muslimische Sittenwächter Probleme… Hannovermarkt, der von
Halal-Fleischhändlern dominiert und gern von voll verschleierten Frauen zum Einkaufen genutzt wird.
Sozialarbeitern ist das Grätzel rund um den Markt als Brennpunkt für IS-Anhänger bekannt, dagegen
getan wird wenig. Wenige Meter weiter in dem kleinen Park hinter der U-Bahn-Station wird mit Drogen
gedealt. Es kommt immer wieder zu Revierkämpfen zwischen den Dealern…. Dazu 27.3. 17
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/882059_FremdsprachenNormalitaet-in-Wien.html

12. https://kurier.at/chronik/wien/kopfschuss-verbindung-zu-waffenfund-auf-donauinsel/259.118.753 ...
Der Schütze arbeitet als Türsteher in einer von Tschetschenen frequentierten Disco.
13. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5202782/Kopfschuss-in-WienBrigittenau_Verdaechtigerspricht-von-Unfall?
14. http://www.krone.at/welt/is-greift-kloster-in-aegypten-an-polizist-tot-christen-im-visier-story-565227
15. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202372/Trump-will-Regeln-fuer-befristeteArbeitsvisa-verschaerfen?
16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202936/Wo-Erdogan-seine-Freunde-hat-und-

wo-seine-Gegner
17. http://www.oe24.at/welt/Deshalb-waehlten-die-Austro-Tuerken-Erdogan/278694556 Besonders
Austrotürken, die überwiegend aus religiös konservativen Städten und Regionen der Türkei stammen wie Yozgat (74 % für Ja), Sakarya (68 %) und Trabzon (66 %) - haben in Österreich ebenfalls für das
Präsidialsystem gestimmt, … >>> + Interaktive Karte http://secim.hurriyet.com.tr/referandumsonuclari-2017 ... Vgl. 17.4. / Nr 15

18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/886498_Kuemmert-euch-um-eureneigenen-Mist.html ... "Little Istanbul" nannte der FPÖ-Bezirksvorsteher des 11. Wiener
Gemeindebezirks, Paul Stadler, die Simmeringer Hauptstraße. Ein türkischer Laden neben dem anderen,
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/deutschtuerken-erdoan-anhaenger-sind-im-westen-verwurzelt1.3467705 bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/was-erdogans-sieg-ueber-die-deutscheintegrationspolitik-aussagt-14977133.html ... Der größte Fehler der deutschen Integrationspolitik war
es nicht, zu abweisend gewesen zu sein; sie war im Gegenteil zu großzügig und von einem falschen
Verständnis von Toleranz geprägt. Die Immigration verlief bis in den Flüchtlingsherbst 2015 hinein
weitgehend ungesteuert. Deutschland verlangte von seinen Einwanderern jahrzehntelang nicht, sich
so gut wie möglich einzugliedern.
20. http://www.jetzt.de/tuerkei/tuerkei-experte-yasar-aydin-ueber-die-manipulationen-zugunsten-vonerdogan-beim-referendum
21. https://kurier.at/politik/inland/hugo-portisch-europa-darf-vor-erdoan-nicht-einknicken/259.130.014
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/manipulationsvorwuerfe-schatten-des-verdachts-1.3467701
23. http://derstandard.at/2000056123230/Das-gefaehrliche-Spiel-Ankaras-in-Oesterreich Erdoğans AKP
vermittelt das Gefühl der Wertschätzung, Parteien in Österreich fehlt der Draht zur türkischen
Community
24. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5202629/EU_Todesstrafe-in-Tuerkei-roeteste-aller-rotenLinien?
>>>> ad EU Linksmmlung >>>
25. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/nach-tuerkei-referendum-erdogan-weist-diktaturvorwuerfe-zurueck-14977844.html
26. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/886480_Erdogans-Pyrrhussieg.html
27. http://derstandard.at/2000056159692/OSZE-kritisiert-fehlende-Bereitschaft-Ankaras-Wahlbetrug-zuueberpruefen

GEOPOLITIK
http://derstandard.at/2000056142765/Migration-Its-the-demography-stupid … 1960 lebten in Afrika
0,28 Milliarden Menschen. Heute sind es 1,2 Milliarden. Jährlich kommen weitere 30 Millionen Menschen
dazu, also alle 100 Tage die Bevölkerung Österreichs! Für das Jahr 2050 sagen die UN für Afrika 2,5
Milliarden Menschen voraus….. Allein in Nigeria kommen jährlich mehr Kinder zur Welt als in ganz Europa!
Jede Nigerianerin bringt im Schnitt 5,6 Kinder zur Welt, in Somalia, wo ein Bürgerkrieg tobt, sind es 6,4, im
Niger gar 7,6 Kinder. Wenn so viele Kinder an die Stelle von zwei, Vater und Mutter, treten, ist die
nachfolgende Kindergeneration dreimal so groß wie die Elterngeneration, die Enkelgeneration bereits
neunmal so groß etc. Gleichzeitig geht die Sterblichkeit dank westlicher Medizin zurück, was das Wachstum
der Bevölkerung noch beschleunigt. - >>>> http://laenderdatenbank.weltbevoelkerung.de/
+ dazu mehr https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article151650363/Nach-diesem-Handyrohstoffbuddeln-Kinder-metertief.html
und vom Jänner 2017: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5150285/Afrika_Das-Ende-einesTraums?

18. April 2017
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163011897/Die-neuesten-Fluechtlingszahlenaus-Afrika-beunruhigen-Europa.html Anfang 2017 sind schon jetzt mehr Flüchtlinge über das
Mittelmeer gekommen als im Vorjahr. Dabei erreichten die Flüchtlingszahlen 2016 Rekordwerte…. Die
Zeit läuft damit vor allem Italien davon. Früher gaben die Behörden Migranten noch 500 Euro in die
Hand, damit sie weiter in die Länder im Norden reisen. Mittlerweile werden jedoch 100 % aller
Ankommenden registriert,… Viele Experten rechnen sogar damit, dass die Gesamtzahl der Überfahrten
aus Libyen in diesem Jahr noch einmal steigt: Zum einen finden die Rettungsaktionen dichter vor der
afrikanischen Küste statt. Außerdem könnte sich herumsprechen, dass jetzt noch die Chance zur
Flucht über diesen Weg besteht – die Route im kommenden Jahr aber verriegelt ist. >>> dazu auch

Dossier/ Zusammenstellung aus früher bei http://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge292.html
bzw. als Video https://www.youtube.com/watch?v=TbIc1LZqIAw
2. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-fuer-sofortige-sperre-der-mittelmeerroute-nach-1asylwellen-story-565223 ... Eine Rettung auf offener See kann kein Ticket nach Europa sein, weil man
damit der organisierten Schlepperei jedes Argument in die Hand gibt, weiterhin Menschen von einer
Flucht aus wirtschaftlichen Gründen zu überzeugen"… Zuletzt war es am Osterwochenende zu einer
massiven Flüchtlingswelle in Italien gekommen. 1.267 Flüchtlinge, die in den vergangenen Tagen von
dem deutschen Schiff "Panther" in Sicherheit gebracht wurden, trafen am Dienstagnachmittag im Hafen
der sizilianischen Stadt Messina ein.
3. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5202312/Dejavu_Afrika_Die-Migration-dortstoppen-wo-sie-beginnt? Die Balkanroute für Migranten und Flüchtlinge ist zumindest weitgehend
geschlossen. Die Atlantik-Route von Westafrika nach Norden wird durch Spanien effektiv blockiert.
Offen ist vorläufig noch die Mittelmeerroute, aber wohl auch nicht mehr lange… Europa kann nicht ewig
zuschauen, wie sich die eigene EU-Grenzsicherungsagentur Frontex unfreiwillig (weil sie einen falschen
Auftrag hat) und einige Hilfsorganisationen durchaus absichtlich zu Komplizen der Schlepper machen.
Die Empörung darüber, dass Kurz das ausgesprochen hat, war heuchlerisch…. Die Instrumente dafür
sind genau dieselben, die ihnen jetzt helfen, sich bis zum Mittelmeer und dann zu den Südküsten
Europas durchzuschlagen, nämlich Smartphones, Internet und soziale Medien. Wo ihnen weisgemacht
wird, dass sie in Europa gern gesehen sind und sie hier ein gutes Leben mit Arbeit und Wohlstand
erwartet, muss ihnen mitgeteilt werden, welches Schicksal die allermeisten zu gewärtigen haben. Bilder
aus Calais und überfüllten deutschen Flüchtlingslagern müssen in Konkurrenz treten mit
schönfärberischen Willkommenszenen. Dazu schon im Februar 2017
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/871756_EU-will-Libyen-Routeschliessen.html
4.

http://derstandard.at/2000056112655/NGOs-fordern-Hilfe-bei-Rettung-von-Fluechtlingen-imMittelmeer ... Dazu aus 13. Juli 2004 : http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/fluechtlingsdrama-cap-anamurbeschlagnahmt-1173974.html

5. https://kurier.at/politik/inland/ein-gutes-drittel-der-oesterreicher-fuer-aufnahme-weitererfluechtlinge/258.917.231 Die Solidarität mit Flüchtlingen hat ihre Grenzen. Bleibt ihre Zahl aber
überschaubar, sind immerhin 36 % der Befragten für die Aufnahme (50 % dagegen) jener 2.000
Asylwerber aus Italien oder Griechenland, die die EU umverteilen will. Mit GRAPHIKEN der
Präferenzen….
6. https://www.welt.de/wirtschaft/article163753103/Diese-Zahlen-offenbaren-das-Ausmass-derFluechtlingskrise.html ... Ökonomen sind noch uneins über den langfristigen Effekt von Migration auf
die deutsche Wirtschaftsentwicklung. Doch der Erstkontakt vieler Migranten mit dem deutschen
Arbeitsmarkt zeigt die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zumindest kurzfristig werden vor
allem Asylbewerber von außerhalb Europas die Armutsquote in vielen Kommunen merklich erhöhen….
Tatsächlich gibt es in der deutschen Nachkriegsgeschichte nichts, was mit der derzeitigen
Migrationswelle zu vergleichen wäre.

7. Das Gros der Flüchtlinge mehrt folglich zunächst das Heer der Sozialhilfeempfänger. So verzeichnen
die in Deutschland lebenden Syrer eine Hartz-IV-Quote von 75 Prozent…. Kritiker warnen vor einer
Zuwanderung in die Sozialsysteme. Tatsächlich offenbart ein Blick auf die längerfristige Entwicklung,
dass Ausländer einen immer größeren Teil der Sozialhilfeempfänger in Deutschland bilden. Hatten 2011
erst 19 Prozent der Hartz-IV-Empfänger eine ausländische Nationalität, so betrug die Quote 2016 bereits
27 Prozent…. Im Vergleich mit 2014, dem Jahr vor der Flüchtlingskrise, sind die Ausgaben um rund zehn
Milliarden Euro nach oben geschnellt…. Die tatsächlichen finanziellen Belastungen gehen aber darüber
hinaus. Denn sie umfassen unter anderem auch Ausgaben für Unterkünfte und Schulungsmaßnahmen.
Das Münchner Ifo-Institut beziffert die direkten Mehrausgaben der Krise für Deutschland allein in
diesem Jahr auf 20 bis 25 Milliarden Euro, und das ist noch nicht alles.
8. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-04/asylpolitik-fluechtlinge-jobs-arbeitsamt-andrea-nahles ... Das
Programm ist für Flüchtlinge vorgesehen, über deren Anerkennung in Deutschland noch nicht
entschieden wurde. Da sich die Verfahren inzwischen aber erheblich verkürzt haben und Flüchtlinge
schneller in die Grundsicherung wechseln, werden die Ein-Euro-Jobs nur in geringerem Maße in
Anspruch genommen.
9. + Vgl. 10.4.17 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-aus-afrika-wollen-nachsueddeutschland-14962431.html
10. http://derstandard.at/2000056108187/Studie-Kinderarmut-in-Deutschland-durch-Migration-gestiegen
11. https://kurier.at/wirtschaft/altersteilzeit-entwickelt-sich-zum-renner/259.026.726
12. https://kurier.at/chronik/wien/wien-zwei-junge-terrorverdaechtige-in-u-haft/259.075.686
13. http://www.oe24.at/welt/Zwei-Terrorverdaechtige-in-Marseille-festgenommen/278565623
14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/schwechat-afghane-randalierte-in-rot-kreuzquartier/259.048.216
15. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5202277/Mehr-Polizisten-werden-im-Dienstverletzt?
16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/886199_Frankreich-Le-Pen-machtStimmung-gegen-Massen-Einwanderung.html … + vgl. 9.3.17
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/878498_Der-Frust-derVorstaedte.html
17. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202311/Auslandstuerken-stimmten-fuerErdogan? Rund 273.000 Personen mit türkischem Migrationshintergrund – also sie selbst oder beide
Elternteile wurden im Ausland geboren – lebten laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) 2015
in Österreich, die meisten davon in Wien (110.000). Mit Blick auf die Staatsangehörigkeit waren zu
Jahresbeginn 2017 knapp 117.000 türkische Staatsangehörige in Österreich ansässig.
18. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Austro-Tuerken-Ihre-Wahl-ist-eineKatastrophe/278452543 ... Die Integration bei uns hat völlig versagt. Drei Viertel der Austro-Türken
leben in einer Parallelwelt. Sie werden gesteuert von Erdogan-Netzwerken, die unsere Regierung
zugelassen hat. Sie wollen einen muslimischen "Führer-Staat"… & dazu
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-Austro-Tuerken-sollen-Oesterreich-verlassen/278530205

19. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/bedenkliches-votum-der-austrotuerken/258.913.924 Wenn drei Viertel (in Österreich fast eine Drei-Viertel-Mehrheit - bei einer
Beteiligung von 50 % sind das an die 40.000) die autoritäre Erdoğan-Verfassung gutheißen, kann man
nicht zum Alltag übergehen.
20.
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/deutschtuerken-erdoan-anhaenger-sind-im-westen-verwurzelt1.3467705
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/deutschtuerken-gegner-von-erdoan-wurden-als-verraeter-undterroristen-beschimpft-1.3468453
23. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/was-erdogans-sieg-ueber-die-deutscheintegrationspolitik-aussagt-14977133.html Auch Erdogans (Alb-)Traumergebnis bei den Türken in
Deutschland zeigt, wie schwer es ist, Migranten zu integrieren. Die in der Vergangenheit in der

Ausländer- und Einwanderungspolitik gemachten Fehler darf Deutschland in der Flüchtlingskrise nicht
wiederholen. Ein Kommentar.
24. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-eine-entscheidung-ueber-den-lebensstil/258.930.631
25. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202302/Wie-ein-Ja-erst-moeglich-wurde ...
Die Türkei war seit ihrer Gründung keine gefestigte Demokratie….
26. https://www.welt.de/politik/ausland/article163806273/Er-weicht-aus-wo-er-muss-schlaegt-hart-zu-woer-zu-muessen-meint.html
27. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202414/Korun_Wahlmanipulation-koennteReferendumsergebnis-drehen
28. http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-19355.html …Spurensuche in Ruhrgebiet
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-280201.html
29. http://www.sueddeutsche.de/kultur/tuerkische-chronik-xxxv-mit-der-tuerkei-wie-wir-siekennen-ist-es-vorbei-1.3466031
30. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5202296/Leitartikel_Der-Tuerkei-stehenunruhige-Zeiten-bevor Europas Politiker müssen Erdoğan klarmachen, dass sie das Kippen der
Türkei in ein autoritäres System nicht akzeptieren – und trotzdem Türen offen halten.
<<<< zur EU-Linksammlung

17. April 2017
1. http://derstandard.at/2000056072128/Mehr-als-2-000-Fluechtlinge-trafen-am-Montag-aufSizilien ein……
2. http://www.focus.de/politik/videos/afrika-6000-fluechtlinge-aus-mittelmeer-gerettet-schleuser-nutzenostern-zu-massenueberfahrten_id_6972114.html (+ VIDEO
3. + http://www.focus.de/politik/fluechtlinge-antworten/
4. ( http://www.focus.de/politik/deutschland/serie-teil-5-alle-legten-zusammen-deutsche-fragen-fluechtlingeantworten-woher-haben-fluechtlinge-ihr-geld_id_4894938.html .. Jeden Tag kommen rund tausend neue
Flüchtlinge nach Deutschland. Was früher für viele Deutsche weit weg war, dringt nun auch in ihren Alltag ein.
Immer wieder hört man dabei ähnliche Fragen. FOCUS Online hat Flüchtlinge gebeten, mit ihrer Geschichte zu
antworten. Teil 5 der Serie: Ein Mann aus dem Iran erzählt, woher er das Geld für seine Flucht hatte. )

5. http://www.krone.at/wien/nach-lungen-op-fehlt-geld-fuer-wichtige-medikamente-wienerin-verzweifeltstory-564802 dazu http://derstandard.at/2000055988736/Jeder-Patient-muss-Zugang-zu-seinem-Arzt-haben

6. Am Ostermontag stelle eine Meldung alle anderen in den Schatten:
7. http://derstandard.at/2000056059280/Knappes-Ja-bei-tuerkischem-Referendum-Opposition-kuendigtAnfechtung-an mit Tk - KARTE ! >>> wienerzeitung.at/dossiers/referendum_in_der_tuerkei/

8.

Dazu Erläuterung hier. https://www.welt.de/politik/ausland/article163748754/Ueberraschende-Brueche-imVergleich-zu-frueheren-Parlamentswahlen.html :::: Auffallend war aber, dass die Türken in Osteuropa, in den
angelsächsischen Ländern und in der Schweiz überwältigend mit „Nein“ stimmten. Das wirft die Frage auf, ob diese
Länder muslimische, oder zumindest türkische Zuwanderer besser integrieren, und auf welche Weise.::: Der säkulare,

weltoffenere Westen entlang der Küsten, wo die Menschen mehr Kontakt haben mit Ausländern, stimmte gegen die
islamisch geprägte Regierung, der kurdische Südosten ebenso. Aber das frommere Hinterland und Zentralanatolien hielten
treu zu Erdogan.:::: Sowohl die Hauptstadt Ankara als auch das dicht bevölkerte Istanbul stimmten gegen die
Verfassungsänderungen. Die beiden wichtigsten Städte der Türkei waren bei den letzten Parlamentswahlen an die AKP
gegangen.

9. Eine andere KARTE gibt es HIER >>> http://secim.hurriyet.com.tr/referandum-sonuclari-2017 interaktiv!
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/tuerkei-ein-schmaler-sieg-erdogans-mithilfe-der-provinz14966243.html >>> +noch mehr Graphiken…auch zu Auslandstürken….
11. Auch: Karte bei http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/tuerkei-referendum-durchs-wilde-erdoganistan14974685.html (gesichert als permalink http://www.faz.net/-gpf-8wyjh )
12. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/referendum_in_der_tuerkei/886077_Erdogan-spricht-von-SiegOpposition-fordert-Neuauszaehlung.html mit GRAPHIK
13. http://derstandard.at/2000056059280/Knappes-Ja-bei-tuerkischem-Referendum-Opposition-kuendigtAnfechtung-an
14. http://derstandard.at/2000056057407/Ab-in-die-unklare-Zukunft ein Kommentar
15. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-referendum-mit-einem-knappen-sieg-zur-absolutenmacht/258.757.938 bzw. http://www.krone.at/welt/erdogan-setzt-seinen-willen-ganz-knapp-durchschicksalsreferendum-story-564903
16. http://www.krone.at/schlagzeilen/fast-drei-viertel-der-tuerken-in-oesterreich-stimmten-mit-ja-schlagzeilen-

story-564929 bzw. http://www.heute.at/welt/news/story/In-Wien-mehr--Ja-Sager--als-in-tuerkischenStaedten-57138951 und detailierter : https://kurier.at/chronik/wien/tuerkei-referendum-reportage-ausottakring-evet-is-mehr-brauch-ma-net/258.764.122 Die Erdogan-Fans im 16. Bezirk hätten sich ein
deutlicheres Ja-Votum erwartet. Viele kritisieren Österreich und Europa für seine Haltung zu Erdogan …
Zwischenergebnis zum Referendum gezeigt wird. 52 % sind zu diesem Zeitpunkt für „Evet“ – also Ja – zur
Verfassungsreform. Mehmet hat nicht mitgestimmt, erzählt er, er ist österreichischer Staatsbürger. Sympathien für
den türkischen Präsidenten hegt er trotzdem. „Er macht viel, das ist gut.“… „71 % der Österreicher haben mit „Evet“
gestimmt…. Er ist 23 Jahre alt, lebt seit 13 Jahren in Österreich und ist türkischer Staatsbürger. Beim Referendum hat er
mit „Ja“ gestimmt. „Das ist besser für mein Land“… „Wir sind Austro-Türken, wie ihr immer sagt“, erzählen sie. Sie
stellen schnell klar, Anhänger von Erdoğan zu sein…. „Die Österreicher haben selber genug Probleme, was kümmert die
die türkische Innenpolitik?“, fragt er.
17. http://www.heute.at/welt/news/story/57138951 Den Ausgang des Türkei-Referendums haben Auslands-Türken

mit entschieden. Ganz vorne dabei: Türken in Österreich.
18. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202096/Tuerken-in-Oesterreich-stimmen-klar-fuerVerfassungsaenderung
19. http://www.krone.at/welt/das-bringt-erdogans-neues-praesidialsystem-tuerkei-sagte-evet-story-564900 +
dazu auch ein VIDEO http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-praesidialsystem-103~_origin-d3869af8-da1d-42898f32-54c1ac4e07f1.html

20. http://www.focus.de/politik/deutschland/mehrheit-stimmte-fuer-praesidialsystem-erdogan-ist-stark-er-

macht-uns-stark-wie-tuerken-in-deutschland-den-wahlsieg-feiern_id_6970685.html …..der Riss in der
Gesellschaft……Das Misstrauen gegenüber deutschen Journalisten wird überall deutlich. "Erdogan hat die Türkei zu
dem gemacht, was das Land heute ist", meint Ayshe Bal. "Heute ist das Kopftuch erlaubt, man kann wählen, was
man möchte, das Land ist erfolgreich." Allerdings werde die Türkei in Deutschland mit zweierlei Maß gemessen.

21. http://www.sueddeutsche.de/politik/referendum-in-der-tuerkei-warum-die-tuerken-erdoan-nochmaechtiger-machen-1.3465771 ::: Vier Aspekte sind entscheidend dafür, dass Präsident Erdoğan trotz des
Terrors der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat (IS) und der PKK, der wirtschaftlich schwierigen Lage und
der Repressionen nach dem Putschversuch das Referendum für sich entscheiden konnte: 1.: Die gewollte
Eskalation und die Sehnsucht nach dem "starken Mann" – 2: "Wir" und "die Anderen": Maximale
Polarisierung – 3.: Wer die Presse ausschaltet, hat die Macht – 4.: Der Populist Erdoğan: Simple Lösungen für
komplexe Probleme
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/886127_Knapper-Sieg-mit-zweifelhafterLegitimitaet.html mit Tabelle
23. http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-referendum-159.html >>>> mit weiteren Beiträgen
24. https://twitter.com/heutejournal >>>>
+ Diskussionen d. nächsten Tage auf www.phoenix.de

25. https://www.theguardian.com/world/2017/apr/16/erdogan-claims-victory-in-turkish-constitutionalreferendum bzw. auch auf http://www.bbc.com/news/world-europe-39618614 &
http://www.bbc.com/news/world-europe-39615403
26. https://www.welt.de/politik/ausland/article163749335/Das-ist-der-Anfang-vom-Ende-der-Aera-Erdogan.html
... Can Dündar, Erdogan-Kritiker und Ex-Chefredakteur der Zeitung „Cumhuriyet“, lebt in Deutschland, seit ihn
die türkische Justiz verfolgt. Trotz des Ja stimmt ihn der Ausgang des Referendums optimistisch.
27. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163748131/Dieser-Sieg-Erdogans-ist-eine-Niederlage.html
... Wie hätte das Ergebnis ausgesehen, wenn es ein fairer Wahlkampf ohne Ausnahmezustand gewesen wäre?
Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte Erdogan dramatisch verloren…. Erdogan erklärt, dass 1,3 Mio. Menschen
mehr dafür als dagegen gestimmt haben.
28. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202096/Tuerken-in-Oesterreich-stimmen-klar-fuerVerfassungsaenderung Nach den Zahlen von Anadolu stimmten im Ausland insgesamt 59,2 % der
Wahlberechtigten mit "Ja", im Inland waren es demnach 51,2 %. Die Zahlen von Anadolu weichen leicht von
denen der Wahlkommission ab. Insgesamt waren im Ausland rund 2,9 Millionen Wahlberechtigte
registriert, rund die Hälfte davon in Deutschland. Auslandstürken machten etwa 5 Prozent aller
Wahlberechtigten aus.
29. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5202035/Ein-knapper-Sieg-fuer-Erdogan-eineNiederlage-fuer-die-Tuerkei
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5202089/Welche-Folgen-der-JaSieg-fuer-die-Tuerkei-hat

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5202103/Kurz_Votum-klares-Signal-gegen-EU? .. Die EUBeitrittsverhandlungen mit der Türkei sind seit langem umstritten. Die Europäische Union hatte sie 2005
aufgenommen, zuletzt aber keine neuen Kapitel mehr in Angriff genommen. Die Verhandlungen lagen also
quasi auf Eis. Abbrechen wollte die EU sie bisher aber nicht, um der Türkei die Tür nicht endgültig
zuzuschlagen. Weber bezeichnete die Beitrittsperspektive für die Türkei als "Lebenslüge", die nun vom Tisch
genommen werden müsse. Die Staats-und Regierungschefs müssten bei ihrem nächsten Gipfeltreffen in
zwei Wochen eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article163749237/Die-Tuer-zu-einem-EU-Beitritt-ist-nun-endgueltigzu.html ... Außenminister Sigmar Gabriel rief zur Besonnenheit auf. „Wir sind gut beraten, jetzt kühlen Kopf
zu bewahren und besonnen vorzugehen“
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163745398/Rueckkehr-der-Todesstrafe-Dann-ist-EUBeitritt-gescheitert.html
4. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-tuerkei-kann-nicht-mehr-eu-mitglied-werden-nach-referendumstory-564939
5. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/recep-tayyip-erdogan-tuerkei-deutschland-eu-referendum Als
Alleinherrscher kann Erdoğan kein Partner mehr für Deutschland und die EU sein. Doch die türkischen
Zivilgesellschaft macht Hoffnung, der Westen sollte sie stärken. & Dazu ein Kommentar
:http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/verfassungsreferendum-tuerkei-recep-tayyip-erdogan-akp-chp

REAKTIONEN: http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/reaktionen-tuerkei-referendumwagenknecht-oezdemir
>>>zur EU-Linksammlung>>>

16. April 2017 (Ostersonntag)
1. http://www.spiegel.de/politik/ausland/libyen-helfer-retten-3000-fluechtlinge-im-mittelmeer-a1143497.html Schiffe der italienischen Küstenwache und von privaten Hilfsorganisationen haben am
Samstag 35 Rettungsaktionen gestartet, um rund 4.000 Bootsflüchtlinge vor der libyschen Küste
aufzunehmen. >>> vgl. allgem. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
2. und am 24.3.17 dazu hier eine KARTE !!!! https://kurier.at/politik/ausland/kurz-will-eu-einsatz-an-libyenskueste/254.110.072
3.

http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Hunderte-Menschen-aus-dem-Mittelmeergerettet-Sechs-Tote;art17,2540843 >>> dazu Leitfaden für jugendliche Flüchtling…
http://www.bfa.gv.at/files/broschueren/UNHCR_Broschuere_D_A_2016.pdf

4. http://derstandard.at/2000056046619/Fluechtlinge-Tschechien-will-EU-Quoten-nicht-erfuellen
5. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/fluechtlinge-tschechien-aufnahme-verteilung
6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/karen-horn-zur-personenfreizuegigkeit-dereu-14973269.html
7. https://kurier.at/chronik/wien/wien-16-jaehrige-stach-23-jaehrige-in-park-nieder/258.671.705 und
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/16-Jaehrige-stach-Frau-in-Park-nieder/278249258
8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Wien-Mann-mit-Schusswunde-auf-Gehsteiggefunden/278281900 (dazu http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf
…. Wahrnehmungskarte Wien http://i.imgur.com/5i1nim7.png

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163740698/SEK-griff-offenbar-im-letzten-Moment-inAsylunterkunft-zu.html Anschlag war geplant….in Berlin…
10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/Schau-schau-der-Islam;art16,2539157 … (seine
Wahrnehmung…) ab 11. September 2001…. Die Terroranschläge in New York (World Trade Center) und
Arlington (Pentagon) markierten eine Zäsur, die auch die Wahrnehmung beeinflusste. Von da an sei zum
Beispiel eine Britin mit jordanischen Wurzeln auf ihre Religion verkürzt und zur Muslimin geworden.
"Seither wird ,der Islam’ zunehmend negativ bewertet, mit Angst, Ablehnung und Problemen verknüpft,
mit Begriffen wie ,Parallelgesellschaft’ belegt, mit Terrorismus und archaischen Gesellschaftsnormen in
Zusammenhang gebracht", schreiben die Ausstellungsmacher im Katalog. "Wir können nicht den Islam
mit Islamismus verwechseln",
11. http://derstandard.at/2000055999207/Die-reale-Christenverfolgung Für viele sieht es also so aus, dass
das Christentum in muslimischen Ländern verfolgt wird, während der Islam im "christlichen" Europa
ungehindert Fuß fassen darf. ….. Der muslimische Kosmos ist ganz überwiegend diktatorisch, der
christliche ganz überwiegend demokratisch verfasst. Trotzdem sollte man sich als "Westler", ob
christlich oder nicht, über einige Grundsätze klar werden: Die Einheit von Religion, Staat und
Gesellschaft oder die dominante Stellung der Religion im Leben der Muslime muss in unserer freien
Gesellschaft auf ziemlich enge Grenzen stoßen; darauf haben Staat, Institutionen und Zivilgesellschaft
zu achten – dazu http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8694490.html Ägypten
12. https://www.welt.de/vermischtes/article163737360/Wenn-meine-Familie-kommt-werden-sie-michtoeten.html Flucht vor der Zwangsehe…..
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/liebesbrief-an-oesterreich-bin-ich-wirklich-ganzallein/258.574.139 Sie haben ja eine Facebook-Seite gegründet mit dem Titel "Zeit, Verantwortung zu
übernehmen". Meine Hauptintention ist es, Gleichgesinnte zu finden, um sich auszutauschen und
herauszufinden, was schief läuft. Es gibt schwarze Schafe unter uns Türken, die das Land, in dem
sie leben, schlechtreden. Und ich kann und will es nicht glauben, dass es nicht mehr von uns gibt, die
sich entschieden gegen diese paar Leute stellen und eine klare Gegenreaktion zeigen wollen. Die
einfach nur sagen: So geht’s nicht! Wir alle wollen weiterhin friedlich miteinander leben…. Mein Ziel ist
auch, dass wir Türken uns endlich etwas mehr um unser Gesamt-Image kümmern. Das wir uns
gegenseitig unterstützen und auch endlich mal etwas mehr Kontakt mit der hiesigen Gesellschaft
pflegen. …. Ich lehne diese Opferrollen ab. Ich erlebe es ständig, dass wir sagen: Alle sind
ausländerfeindlich und deshalb haben wir in der Gesellschaft weniger Chancen. In den über 40 Jahren,
die ich jetzt in Österreich lebe, habe ich nie Rassismus erlebt, zumindest nicht direkt. Ganz im
Gegenteil, ich wurde unterstützt. Man muss sich als Ausländer oder Türke vielleicht ein bisschen mehr
bemühen, aber ja, mein Gott, das ist so, wenn man etwas erreichen will. … Wir sind nach Österreich
gekommen und haben überhaupt einmal versäumt, Deutsch zu erlernen. Und dann bemängeln
wir, es hätte zu wenige Integrationsangebote gegeben. Es ist doch jeder selbst für seine Zukunft
verantwortlich. Jeder selbst, sonst niemand. Das verstehen viele nicht. Die Schuld einfach auf jemand
anderen zu schieben, damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich höre von Leuten, für Weiterbildung sei
kein Geld da. Dann sehe ich sie mit dem BMW herumfahren und ich frage: Was hast du in dich
investiert? Null.
14. http://www.integrationsfonds.at/themen/publikationen/integration-vor-ort/ >>> download !

15. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-die-wichtigsten-ereignisse-der-juengeren-

vergangenheit/258.703.569
16. https://kurier.at/politik/ausland/vision-einer-neuen-tuerkei-was-will-erdogan-noch/258.713.561 Für
den KURIER hat der Türkei-Experte die wichtigsten Aspekte des Referendums analysiert.
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article163213299/Was-Erdogans-Praesidialsystem-fuer-dieTuerkei-bedeuten-wuerde.html
18. https://kurier.at/politik/ausland/referendum-in-der-tuerkei-tag-der-entscheidung-ambosporus/258.687.845 Die Austro-Türken sprachen sich ebenfalls für das Verfassungsreferendum aus.
Knapp 74 % sagten hierzulande "Ja" 19. http://www.krone.at/welt/erdogan-vor-triumph-knappes-ja-deutet-sich-an-schicksalsreferendum-story564903
20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Tuerkei-Referendum-Ja-derzeit-knapp-inFuehrung;art391,2541051 …. http://www.spiegel.de/politik/ausland/news-blog-zum-tuerkeireferendum-dies-ist-keine-normale-abstimmung-a-1143521.html
21. http://www.spiegel.de/video/tuerkei-referndum-stimmungsbild-aus-ankara-video-1759068.html
warum stimmen sie mit Ja ?
22. https://kurier.at/politik/ausland/anschlag-auf-evakuierte-syrer-mehr-als-100-tote/258.659.168
23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Anschlag-auf-evakuierte-Syrer-126-Tote-darunter-68Kinder;art17,2540924

GEOPOLITIK
http://derstandard.at/2000055996893/USA-und-Russland-Historische-Analogien
Im syrischen Bürgerkrieg haben sowohl Russland als auch die USA ihre jeweiligen Interessen. Nicht zum ersten
Mal stehen sie einander gegenüber: Aus dem Verhalten der beiden Länder während des Ersten Weltkrieges
und des Kalten Krieges lassen sich Analogien bilden und Rückschlüsse auf ein mögliches Verhalten in der
Gegenwart ziehen (von Heinz Gärtner (geboren 1951) war wissenschaftlicher Direktor des Österreichischen Instituts für Internationale
Politik (ÖIIP) in Wien

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/20/irak-la-bataille-de-mossoul-contre-l-etatislamique-cartographiee-jour-par-jour_5017510_4355770.html

KARTEN zu Syren
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohneGewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syriender-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-gefaehrlich-sind-Oesterreichs-Bezirke/275909970 2.4.17
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Nahost-Expertin-Eine-Zuwanderung-ins-Sozialsystem;art70,2121448
10.2.16
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_07193/imfname_505209.pdf Terroristenverdächtige mit Asylstatus

http://www.sueddeutsche.de/digital/suchmaschine-so-werden-sie-zum-google-profi-1.3093649
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