
Zeitungs-LINKs   T 56  Dezember  1. H.  2017    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

 

NEU:   Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/  
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/  Migration & Bilder 

>>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf  

zu  Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/  >> statistik 
www.addendum.org/asyl/asylverfahren-in-oesterreich/  

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

 
>>>die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

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

<<< T 54 Nov. T 1 <<< 
<<<<<<<<<<  T 55 Nov. T2 <<                                                                                      >>> T_57_Dez_2017_T_2 >>> 
 

15. Dezember 2017  
 

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kommt-bei-fluechtlingsverteilung-nicht-voran-1.3793041  
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-basteln-am-grossen-deal-1.3793456  Bis Juni wollen sich die 

Staaten der Union in wichtigen Fragen einigen - doch vor allem beim Umgang mit Migration und dem 
Umbau der Euro-Zone bleiben Konflikte. Beim Euro sind Norden und Süden uneins, bei 

Migration Ost und West…Weil es um Grundsätzliches geht, scheint wenig Raum für Kompromisse 
zu bestehen. Flüchtlinge aufnehmen oder nicht aufnehmen - gibt es etwas dazwischen? 

3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/durch-europa-gehen-zwei-risse-15343060.html  
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lindner-eu-muss-fluechtlingspolitik-anders-organisieren-

15343903.html  … aufgrund der Politik der offenen Grenzen 2015 seien die Fliehkräfte in Europa 
verstärkt worden. „Ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass die einseitig von Deutschland getroffenen 
Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik mit dazu beigetragen haben, dass wir gegenwärtig ganz 
besonderen Bedarf haben, den Kontinent politisch zusammenzuhalten“, sagte Lindner 

5. http://derstandard.at/2000070366454/Fluechtlingspolitik-Kern-und-Merkel-gehen-auf-Distanz-zu-Tusk  
6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5339356/EU_Migrationsreform-ohne-drei  Polen, Ungarn, 

Tschechien widersetzen sich der Einsicht der EU-Chefs, dass das Flüchtlingswesen total umgebaut 
gehört. … Wie soll der Umbau des Migrationswesens vonstatten gehen? Einige Elemente sind bereits 
beschlossen: So sehen die Sichtvermerke für Visainhaber nun unionsweit gleich aus und weisen 
dieselben Sicherheitsmerkmale gegen Fälschungen auf. Alle Menschen, die an den Außengrenzen der 
Union eintreffen, werden systematisch über diverse Datenbanken geprüft. Es gibt eine EU-Agentur für 
Grenzschutz und Küstenwache, die mit mehr als 1.400 Beamten die Behörden in Griechenland, 
Bulgarien, Italien, Spanien und auf dem Balkan unterstützt. 

7. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-migration-brexit-wirtschaftsunion-der-gipfel-in-zitaten-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-171215-99-297862  
 

8. https://derstandard.at/2000070388310/Abschiebung-ohne-Pardon-auch-in-Haertefaellen 
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171607357/Es-geht-um-die-Steuerung-und-
Begrenzung-der-Zuwanderung.html  … Kramp-Karrenbauer (CDU) erwägen, eigene Flugzeuge für die 
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Abschiebung abgelehnter Asylbewerber einzusetzen. Abschiebungen hätten immer auch mit Zwang zu 
tun…. In der vergangenen Legislaturperiode wollte die große Koalition auf Drängen von CDU und CSU 
auch die nordafrikanischen Länder Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten 
erklären. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch im März dieses Jahres am Bundesrat. 

10. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kirche---nuernberg-abschiebungen-und-asylverfahren-
2017-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-171215-99-291866 
 
 

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-deutsche-sind-gespalten-1.3793632  Die große 

Mehrheit der Deutschen sieht Zuwanderer stärker in der Pflicht, sich im Land zu integrieren. 88 Prozent der 
Bevölkerung sind der Ansicht, dass sich Zuwanderer besser in die Gesellschaft einfügen sollten, wie aus einer am 
Freitag veröffentlichten Erhebung der Marktforschungsinstitute Sinus und YouGov hervorgeht… 55 Prozent macht 
die "große Zahl fremder Menschen in Deutschland" Angst… Andererseits stimmt fast die Hälfte der Befragten der 
Aussage zu, dass Zuwanderer Deutschland bereichern. Rund zwei Drittel der Befragten sprechen sich dafür aus, 
dass Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, geholfen werden müsse und Fluchtursachen in den 
Herkunftsländern bekämpft werden sollten (jeweils 69 Prozent). 

12. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---karlsruhe-kosten-fuer-fluechtlinge---rechnungshof-wieder-
fuer-pauschale-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-171215-99-297879  

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171629902/Kirchen-warnen-vor-christenfreien-
Zonen.html 
 

14. https://derstandard.at/2000070429422/Schulz-empfiehlt-der-SPD-mit-Union-ueber-Koalition-zu-
verhandeln  

15. http://www.sueddeutsche.de/politik/sondierungsgespraeche-wo-spd-und-union-miteinander-
koennen-und-wo-nicht-1.3793231  
 

16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5339384/Regierung_SchwarzBlau-im-Finale in Österreich... 
>>> mehr siehe dann bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Dez_2017_2H_T57_Migration.pdf    16.12.2017 ff 
 

17. http://www.krone.at/603914   Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) hat interne 
Kriterien für Moscheen und Imame definiert. Den Leitlinien voran steht dabei eine Absage an 
Radikalismus und Extremismus sowie eine Öffnung gegenüber Nicht-Muslimen…. Geplant ist auch, die 
Moscheen der IGGiÖ zertifizieren zu lassen. 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/iggoe-fordert-freitagsgebet-auf-deutsch-
zusammenfassen/302.188.854  

19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asylwerber-fuer-jobs-in-der-gastronomie-
ausgebildet/302.220.032 
 

20. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/kindern-erklaert-was-ist-
eigentlich-antisemitismus-15340841.html  ……   Permalink: http://www.faz.net/-i36-94t2h   
 

GEOPOLITIK 
1. https://derstandard.at/2000070412731/Achte-Syrien-Gespraechsrunde-in-Genf-endete-mit-

Schuldzuweisungen  (mit KARTE)  >>> vgl. schon Juli 2017 
http://derstandard.at/2000061152842/Syrien-Diplomatie-Jeder-kocht-seine-eigene-Suppe  

 
 

14. Jänner 2017 
 

1. http://www.deutschlandfunk.de/fluchtroute-mittelmeer-keine-winterpause-fuer-
andalusische.795.de.html?dram:article_id=405998 …Seerettung…. Über die West-Mittelmeerroute 
von Marokko nach Spanien flüchten derzeit so viele Menschen nach Europa wie seit zehn Jahren nicht 
mehr. Unter den Flüchtlingen sind besonders viele Marokkaner und Algerier. Das andalusische Tarifa 
ist überfordert…. Bis zum Juni waren dort ausschließlich Afrikaner einquartiert, seit September 
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ausschließlich Marokkaner oder Algerier."… Anabel Quirós ist Präsidentin der Hilfsorganisation 
Algeciras Acoge: "Wenn Marokko etwas von Europa will, politisch oder wirtschaftlich, dann nimmt es 
den Druck von der Grenze. Daher wird Marokko irgendetwas wollen. Das ist alles ziemlich 
undurchsichtig. Ich habe einmal mit einigen Europaparlamentariern versucht, das Abkommen 
einzusehen, das Marokko mit Spanien und der EU zur Grenzsicherung abgeschlossen hat: Das war uns 
unmöglich. Wir denken, dass das eine ziemlich obskure Vereinbarung ist." 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/der-eu-gipfel-beginnt-mit-streit-um-
fluechtlingspolitik-15340939.html  Noch vor wenigen Tagen schien es, dass der EU-Gipfel in Brüssel 
beim Thema Migration nur wenig Neues bieten würde. Dann schickte Ratspräsident Tusk ein 
Schreiben in die Hauptstädte. Und nun gibt es Ärger. 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article171583799/Jetziges-EU-Asylsystem-funktioniert-ueberhaupt-
nicht.html  Nach den sogenannten Dublin-Regeln müssen Asylanträge in dem EU-Land bearbeitet werden, in 
dem die Flüchtlinge zuerst europäischen Boden betreten. Dies führte in den vergangenen Jahren zu einer 
massiven Überlastung südlicher EU-Staaten. Pläne für die EU-Asylreform sehen nun vor, bei hohen 
Flüchtlingszahlen automatisch eine Umverteilung auf andere EU-Staaten einzuleiten. Osteuropäische EU-Staaten 
lehnen dies strikt ab. 

4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechenland-kritisiert-tusk-fuer-abruecken-von-
fluechtlingsquoten-15340030.html  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/babis-tschechien-wird-bei-fluechtlingsquoten-nicht-
ueberstimmt/302.040.444  Der neue tschechische Regierungschef Andrej Babis ist nach eigenen 
Worten überzeugt, dass die EU Tschechien in der Frage der Flüchtlingsquoten nicht überstimmen 
werde. Ein derartiger Vorgang könnte den Austritt weiterer Länder aus der EU zur Folge haben,… "Ich 
denke, dass sie sich bewusst sind, dass die Entscheidung über die Flüchtlingsquoten, die ich für 
unsinnig betrachte, das Problem der illegalen Migration nicht lösen wird und negative Auswirkungen 
auf das Image der EU und der EU-Kommission haben"… 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/EU-Militaerkooperation-Woran-
OEsterreich-sich-beteiligt;art385,2761891  

7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kroatien-will-2019-Schengen-Mitglied-
werden;art391,2762038  

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171588094/Afghane-sehr-froh-wieder-in-Deutschland-
zu-sein.html 

9.  
 

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Erstmals-seit-langem-gibt-es-wieder-
mehr-Schueler;art385,2762105 Die Volksschulen hatten im vergangenen Schuljahr 335.854 Schüler, 
das bedeutet ein Plus von 1,9 Prozent gegenüber dem Jahr davor bzw. ein Minus von 3,3 Prozent im 
Vergleich zu 2006/07. Die Hauptschulen und Neuen Mittelschulen (NMS) verzeichneten mit 209.388 
Schülern erstmals seit Jahren wieder ein leichtes Plus von 0,6 Prozent, im Zehn-Jahres-Vergleich sind 
es aber 18,7 Prozent weniger. Der Anstieg gegenüber dem Jahr davor ist an allen drei Schularten laut 
Statistik Austria zum Großteil auf die höhere Zahl außerordentlicher Schüler infolge der 
Flüchtlingsbewegung zurückzuführen. Nichts mit der Zuwanderung zu tun hat den Statistikern zufolge 
dagegen der Anstieg von 1,9 Prozent in der AHS-Unterstufe. Dort wurde mit 117.829 Schülern ein 
neuer Höchststand erreicht 
 

11. http://derstandard.at/2000070336449/Kurz-bei-Van-der-Bellen-Koalitionsverhandlungen-in-der-
Zielgeraden  
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12. http://www.krone.at/603646   Was bringt die ÖVP-FPÖ-Regierung, welche ihrer Pläne könnten 
problematisch sein? krone.at wirft einen Blick auf die Vorhaben der Koalition. 

13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/935086_Kurz-sieht-Verhandlungen-auf-
Zielgerade.html  
 

14. http://derstandard.at/2000070361125/Oesterreichs-Haushalte-am-drittwohlhabendsten-in-der-EU  
mit GRAPHIK  Den höchsten TIV pro Kopf hatte im Jahr 2016 Luxemburg, wo der Verbrauch 132 
Prozent des EU-Durchschnitts ausmachte. Deutschland kommt auf 122 Prozent, Österreich auf 119.  
 

15. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/einkommensverteilung-wo-die-ungleichheit-am-
groessten-ist-1.3791583 mit GRAPHIKEN  1980 bis heute  …. (vgl. auch >>> bei 9.12.17 unten >>>)  
gesichert via waybackmachine >> 

 
 

16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Pruegelei-Drei-Maenner-stuerzen-vor-U-
Bahn/313029868 & vgl. mit dieser Meldung https://kurier.at/chronik/wien/drei-maenner-stuerzten-
bei-schlaegerei-auf-wiener-u-bahn-gleis/302.034.244  

17. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Verfassungsschutz-prueft-Wiener-IS-Terror-Plakat-
58114928  Ein Propaganda-Poster der Terrormiliz Islamischer Staat, das derzeit in den sozialen 
Netzwerken kursiert, sorgt bei vielen für Unbehagen – "Heute" berichtete. Denn auf dem Plakat ist ein 
IS-Kämpfer mit einem blutbefleckten Messer in seiner linken Hand und der Wiener Kohlmarkt zu 
sehen. Das Bild wurde unter dem Titel "Bald in Ihrem Urlaub" ins Netz gestellt. >>> bzw. auch bei 
http://www.krone.at/603609  

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrormiliz-is-mehr-haerte-gegen-is-frauen-1.3792740  
 

19. https://www.welt.de/vermischtes/article171587112/Das-Polizei-Haeuschen-im-Kriminellen-
Paradies.html in Berlin Alexanderplatz ...  Alarmierend ist die Zunahme von Gewaltdelikten, vielfach 
begangen von jugendlichen Asylbewerbern.. „Mit Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und Iran 

haben wir momentan die größten Probleme“, sagt sie. „Wenn ein Pulk Geflüchteter das Pech hat, nachts auf 
eine andere Ansammlung Geflüchteter zu treffen und sich beide Gruppen feindlich gegenüberstehen, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand Opfer einer Raubtat oder gefährlicher Körperverletzung wird.“… „Das 
ist nach unserer Einschätzung vermutlich auch ethnisch bedingt. Worum es geht, kriegen wir längst nicht immer 
mit. Aber häufig drehen sich die Auseinandersetzungen um Frauen. Wir vermuten, dass auch Drogen und 
Alkohol eine Rolle spielen.“ 

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171571409/Ja-Menschen-koennen-illegal-sein-sagt-
Gauland-unter-Buhrufen.html  
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21. http://www.deutschlandfunk.de/islamgelehrter-muhammad-al-arifi-der-tom-cruise-
des.886.de.html?dram:article_id=402989 Salafismus… eine der einflußreichsten Mediengestalten…. + 

auch als AUDIO http://www.deutschlandfunk.de/dlf-audiothek.3363.de.html   

 
 

13. Jänner 2017  
 

1. http://derstandard.at/2000070272608/Athen-entlastet-Inseln-Erneut-Fluechtlinge-in-Piraeus-
angekommen   Damit stieg die Zahl der Flüchtlinge, die seit Mitte Oktober von den Inseln der Ostägäis 
zum Festland oder nach Kreta gebrachten wurden, auf gut 6.500 …   Unklar ist, ob die EU über diese 
Transfers informiert ist. Der EU-Türkei-Flüchtlingspakt vom März 2016 sieht vor, dass alle Flüchtlinge, 
die auf den Inseln der Ostägäis ankommen, von dort zurück in die Türkei gebracht werden müssen, 
wenn sie in Griechenland kein Asyl bekommen 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingspolitik-entzweit-erneut-die-eu/301.951.169  

Grund ist Gastgeber und Ratspräsident Donald Tusk, der vorab schrieb: "Das Thema der verpflichtenden 
Quoten hat sich als hochgradig entzweiend und der Ansatz als wirkungslos erwiesen."… Tusks 
Schlussfolgerung: Wie die EU künftig mit der Flüchtlingsfrage umgehen soll, müsse offen und neu 
diskutiert werden…. Zudem klaffen in der EU-Migrationspolitik weitere riesige Lücken: Es gibt kein 
reformiertes Asylsystem. Dass Tusk seine Finger auf die Wunden der EU-Flüchtlingspolitik legte, wird 
zwar offen kritisiert. Hinter vorgehaltener Hand aber sind auch andere Töne zu hören. "Tusk hat oft viel 
mehr Gespür für die Lage als die Kommission", schildert etwa ein konservativer EU-Abgeordneter dem 
KURIER. 

3. http://derstandard.at/2000070366454/Fluechtlingspolitik-Kern-und-Merkel-gehen-auf-Distanz-zu-Tusk  
 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-waren-top-thema-in-den-heimischen-
zeitungen/301.917.464  

 
5. http://derstandard.at/2000070258134/Fluechtlingssituation-2017-wieder-wichtigstes-Thema-in-

Zeitungen  
 
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5337382/Oesterreichs-implizite-Staatsschulden-
sind-gestiegen?   Wenn man die durch Pensions- und Gesundheitssystem gebundenen Gelder 
einbezieht, ergibt sich ein neues Bild der europäischen Staatsschuldenlage… In Österreich ist man weit 
davon entfernt. Das Land ist im Vergleich zum Vorjahr im Ranking um drei Plätze zurückgefallen und 
landet hinter Ungarn (13) und Frankreich (14) nur noch auf Platz 15. Zu einer offiziellen 
Staatsschuldenquote von 84 Prozent der Wirtschaftsleistung kommt eine implizite Verschuldung von 
177 Prozent dazu. Ergibt unterm Strich eine Gesamtverschuldung von 260 Prozent des BIP – im Vorjahr 
waren es noch 259 Prozent. 
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7. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5335290/Sozialleistungen-in-der-EU-schon-bald-ein-Drittel-
des-BIP?  
 

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/934994_Europaeischer-
Exportschlager.html  muslimischer Antisemitismus…was kann dagegen unternommen werden ?  Von 
einem "importierten Antisemitismus" sprach FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bereits während der 
Flüchtlingsbewegung vom Sommer 2015. Inzwischen ist diese Haltung weit verbreitet. 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/muslimischer-antisemitismus-nichts-gegen-juden-aber-
15339390.html  Von Kritik an Israels Regierung ist die Rede, aber immer wieder auch von einem religiösen 

Konflikt: Muslime gegen Juden. „Allah ist groß!“, wird gerufen. Dazwischen: Stirnbänder der islamistischen Hamas, 
Fahnen der islamistischen Hizbullah, ein brennendes Stofflaken mit einem aufgemalten Davidstern. Antisemitische 
Gewaltrhetorik mitten in Berlin, zweihundert Meter entfernt vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas 
(Anm.: in Berlin)…   Das American Jewish Committee Berlin (AJC) veröffentlichte am Mittwoch eine Studie des 
Antisemitismusforschers Günther Jikeli, die sich mit der Einstellung von Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak 
beschäftigt. In 16 Gruppeninterviews sprachen die Forscher mit 68 Flüchtlingen. Repräsentativ waren die 
Erkenntnisse damit nicht. Wohl aber konnten die Argumentationsmuster untersucht werden. „Die Position, die 
Welt würde von Juden oder Israel kontrolliert, wird oft als normal beziehungsweise legitim empfunden“, schreibt 
Jikeli. Gleiches galt für eine Infragestellung des Existenzrechts Israels. Einige Flüchtlinge äußerten wilde Theorien. 
So habe der „Islamische Staat“ nichts mit dem Islam zu tun, sondern sei von Amerika geschaffen worden. Auch der 
Anschlag am 11. September 2001 sei erfunden worden, um einen Krieg gegen den Islam zu rechtfertigen. Ein 
anderer Flüchtling war der Überzeugung, nur in Syrien und im Irak gebe es Intellektuelle. Dort habe man 

„gewaltigere Gehirne und Seelen“ als in Deutschland. Das waren eindeutige Aussagen….. Dass in den 
Heimatländern vieler Flüchtlinge antisemitisch gedacht wird, gilt als unstrittig. Repräsentative Umfrage 
hatten in der Vergangenheit ein eindeutiges Bild ergeben ….    Der Zentralrat der Muslime in Deutschland ist 

in Sorge angesichts der Bilder vom Brandenburger Tor. „Wer für das Recht und die Gerechtigkeit unter den 
Völkern demonstriert und gleichsam zu Gewalt gegen Juden oder sonst wen aufruft, der ist klar zu verurteilen, der 
hat sein Recht auf Demonstration verwirkt, weil er eine Straftat begeht“, sagt der Zentralratsvorsitzende Aiman 
Mazyek. 

10. http://www.deutschlandfunk.de/islamexperte-ahmad-mansour-antisemiten-sind-
selbstbewusster.694.de.html?dram:article_id=405994  

11. http://www.deutschlandfunk.de/schweden-wir-haben-ein-problem-mit-
antisemitismus.795.de.html?dram:article_id=406019  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/934808_Putins-Nahost-Mission.html  
 

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/934929_Ost-Jerusalem-als-Hauptstadt-
Palaestinas-anerkannt.html  

 
3. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5338027/Gastkommentar_Die-Tausenden-

Gesichter-der-Armut-in-der-Welt    >>>> vgl. auch  https://www.gapminder.org/dollar-street/  >>> 
BILDER 

4. http://www.deutschlandfunk.de/uganda-fluechtlingsprojekt-soll-weltweit-zum-vorbild-
werden.724.de.html?dram:article_id=405972  

 
 

12. Dezember 2017 
 

1. https://derstandard.at/2000070025376/Athen-waechst-das-Fluechtlingsproblem-ueber-den-Kopf ... 
Seit September steigen zudem die Ankunftszahlen auf den Inseln, von Lesbos im Norden bis 
Rhodos im Süden. - ….  Flüchtlinge wurden zuletzt von den Inseln der Ostägäis gemeldet. Ob es auch 
so viele sind, ist keinesfalls sicher. Schlepper bringen Menschen von den Inseln zum griechischen 
Festland. Davon gehen Sicherheitsexperten in Athen aus.   >>> vgl zu GR im März 2017 

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/09/how-greece-fumbled-refugee-crisis  One senior 
aid official estimated that as much as $70 out of every $100 spent had been wasted. 
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2. https://kurier.at/politik/ausland/bruessel-eu-fluechtlingsquote-wackelt/301.909.613  EU-Ratspräsident 
Donald Tusk, der die Quote bereits öfter als ein Geschenk für die rechtspopulistischen Parteien in den 
östlichen EU-Staaten bezeichnet hat, will darum nun die Reißleine ziehen – und die Quote gänzlich 
abschaffen 

3. https://derstandard.at/2000070031269/Amnesty-Europa-verantwortlich-fuer-Misshandlungen-in-
Libyen ? 
 

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-entzweiende-plaene-1.3788413 EU-
Ratspräsident Donald Tusk will die Debatte über verbindliche Aufnahmequoten für 
Flüchtlinge beenden - zum Ärger von Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
 

5. http://www.sueddeutsche.de/kolumne/debattesz-integrationshindernisse-1.3788339 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/migration-angela-merkel-raeumt-fehler-im-
unionswahlkampf-ein-15335701.html  Das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl 
führte Merkel auch auf eine zu späte Klärung des Streits über die Flüchtlingspolitik zurück. … Probleme 
zu spät erkannt…. 
 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/daenemark-dauerhaftes-provisorium-1.3788409  Erst schickte sie 
die Polizei an die deutsch-dänische Grenze, dann folgten die Reservisten und schließlich die Soldaten. 
Nun will die Regierung in Kopenhagen auch noch Grenzhäuschen an mehrere Übergänge bauen. Dabei 
begannen die Kontrollen im Januar 2016 als vorübergehende Notlösung, weil damals viele Flüchtlinge 
ins Land kamen. Wie die Nachbarn in Deutschland und Schweden hat sie die dänische Regierung seither 
immer wieder verlängert. Im kommenden Jahr will sie das Provisorium nun in Beton gießen. 
Umgerechnet fast 30 Millionen Euro sieht sie für stärkeren Grenzschutz vor. 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/wer-von-tuerkis-blau-profitiert-und-wer-kuenftig-draufzahlen-
muss/301.677.574  Gewinner sollen Familien mit Kindern sein, Einschnitte gibt es für Migranten und 
Studenten…. Ein Rechenmodell der Verhandlerrunde sieht vor, dass eine Alleinerzieherin mit 1500 Euro 
Brutto-Monatslohn jährlich rund 1.250 Euro Steuerbonus pro Kind bekommt… Die FPÖ dürfte mit ihrer 
Forderung nach einer 1.200-Euro-Mindestpension durchkommen. Das bedeutet, dass jeder, der 40 
Beitragsjahre vorweisen kann und derzeit aufgrund des niedrigen Verdienstes weniger als 1200 Euro 
Pension hat, auf dieses Niveau angehoben wird…. Avisiert ist ein schrittweises Absenken der ersten drei 
Lohnsteuertarifstufen (Stufe drei endet bei 31.000 Euro Jahresbrutto). 

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/934727_Ist-jedes-Kind-gleich-viel-
wert.html  
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171478387/Familienvater-buergt-fuer-zwei-Syrer-und-
muss-zahlen.html  

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Kellner-Lehrling-droht-Abschiebung-Ich-tue-
alles-um-mich-gut-zu-integrieren;art70,2759937  
 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171498734/Zentralrat-fordert-Gesetzesaenderung-
gegen-antisemitische-Demos.html  
 

13. http://www.krone.at/603105  Das ist Wien: Terrorpoller jetzt nur am Wochenende 
14. http://www.krone.at/603195  Buslenker attakiert…Salzburg 
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article171498424/New-Yorker-Attentaeter-profitierte-von-der-

US-Familiennachzugsregel.html  
 

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/934467_EU-rueckt-
militaerisch-zusammen.html  
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11. Dezember 2017 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/62-Prozent-weniger-Migranten-als-
2016;art391,2757966  Mehr als 37. 900 Migranten kamen seit Jahresbeginn über die östliche 
Mittelmeerroute. Das ist ein Rückgang um 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf der Balkanroute 
seien im November 500 Migranten aufgegriffen worden, erklärte Frontex. 

2. https://kurier.at/politik/ausland/die-wollen-nur-noch-in-ihre-heimat/301.538.786  Die Sahara 
durchquert, von libyschen Menschenschmugglern wie Ware gehandelt und verkauft, in illegalen Lagern 
Tage und Wochen ohne Versorgung verbracht, geschlagen und vergewaltigt, um Lösegeld von den 
Verwandten daheim zu erpressen: Jene Migranten, die sich im libyschen Tripolis bei den Mitarbeitern 
der IOM (International Organisation for Migration) anstellen, haben aufgegeben – und nur noch einen 
Wunsch. "Die wollen einfach nichts anderes mehr als nach Hause, zurück in ihr Heimatland", erzählt 
dem KURIER ein IOM-Mitarbeiter in Tripolis. 
 

3. https://futurezone.at/digital-life/eu-initiative-startet-uebersetzungsdienst-fuer-
fluechtende/301.647.792  
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/eu-gibt-700-millionen-fuer-fluechtlinge-in-der-tuerkei-
frei/301.634.900 

5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-hilft-fluechtlingen-in-tuerkei-mit-weiteren-700-millionen-
euro-15335682.html   
 

6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/UNHCR-sucht-Plaetze-fuer-gestrandete-
Fluechtlinge;art391,2757900  
 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Arbeitslos-mit-50-Der-schwierige-Weg-zurueck-in-
den-Job;art67,2755070  

8. http://www.krone.at/603026  Derzeit gibt es in Österreich rund 250.000 Millionäre. Der Anstieg bis 
2022 entspricht 37.000 Personen bzw. 15 Prozent. Der Grund für diese grundsätzlich gute Nachricht ist 
der Anstieg bei den Aktien- und Immobilienpreisen. 
 

9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Bezirk-Perg-Acht-Lehrlingen-droht-
Abschiebung;art69,2757599  

10. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Milizen-in-Libyen-nahmen-Hauptquartier-in-IS-
Hochburg-ein;art17,2313850  

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Putin-ordnet-Rueckzug-aus-
Syrien-an;art391,2757868  

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article171467856/Putin-beschliesst-russischen-Teilabzug-
aus-Syrien.html  

 
 

10. Dezember 2017 
 

1. https://derstandard.at/2000069943573/Tuerkei-stimmt-Ruecknahmen-aus-Griechenland-zu   
Griechenland hat sich einem Medienbericht zufolge mit der Türkei auf die Rückführung von Flüchtlingen 
vom griechischen Festland geeinigt… Um die überfüllten Lager auf den Ostägäisinseln zu entlasten, hat 
das griechische Innenministerium innerhalb von 48 Stunden 480 Flüchtlinge aufs Festland und nach 
Kreta gebracht. Dies berichtete das griechische Staatsradio am Sonntag. Noch vor Jahresende sollen bis 
zu 5000 Flüchtlinge zum Festland gebracht werden  

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Griechenland-holt-Fluechtlinge-ans-
Festland;art17,2757827  
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3. https://www.nzz.ch/international/griechenland-raetselt-darueber-wo-die-fluechtlinge-
hingekommen-sind-ld.1336092  Unklar ist vor allem, wie viele der Flüchtlinge sich illegal von den 
Inseln auf das griechische Festland absetzen und welchen Stand daher die Zahl von derzeit mehr als 
15 400 registrierten Migranten spiegelt. …  Doch die Überprüfungen auf den kleinen Inselflughäfen 
gelten als lückenhaft. Eine Inspektion aller Boote, die täglich zwischen den Ägäisinseln und 
Anlegestellen auf dem Festland verkehren, ist kaum realistisch. Die Beamten der europäischen 
Grenzschutzbehörde Frontex konzentrieren sich auch nur auf die Überwachung der Gewässer vor der 
Türkei. In Sicherheitskreisen nimmt man an, dass Schlepper diesen Umstand ohne Zweifel ausnutzen. … 
Tatsache ist, dass die deutsche Regierung den Zustrom von Migranten mit gefälschten Papieren als 
erheblich einschätzt. Seit Ende November kontrolliert die deutsche Grenzpolizei deshalb alle Fluggäste 
aus Griechenland – sehr zum Unwillen der Regierung in Athen.  >>> gesichert auf wayback-machine >>  

4. http://www.heute.at/welt/news/story/Athen-entlastet-Asyl-Lager-auf-Ostaegaeisinseln-53734228  

5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fluechtlinge-aus-willkommenskultur-wird-abschiedskultur-
15333424.html   Geld statt Asyl……. Aus der Willkommenskultur ist eine Abschiedskultur geworden. 
Deutschland zahlt Flüchtlingen Tausende Euro, damit sie freiwillig das Land verlassen.   >>> Permalink: 

http://www.faz.net/-gqe-94ncg   
6. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/934029_Migration-aus-Afrika-wir-

muessen-umdenken.html  Der Zustrom von Flüchtlingen im Jahr 2015 hat nicht nur Wahlen 
entschieden, sondern auch eine weitreichende politische Entscheidung wie den Brexit 
mitverursacht. Während dieser Zustrom in erster Linie durch die Kriege im Nahen Osten verursacht 
war, ist die Migration aus Afrika anders gelagert…. Mit Ausnahme einiger weniger tausend Menschen - 
vor allem aus Somalia und Eritrea - wurden die Flüchtlinge fast ausschließlich in den afrikanischen 
Nachbarländern aufgenommen. In Österreich suchten 2016 etwa 2000 Somalier um Asyl an. Bei etwa 
der Hälfte der in diesem Jahr abgeschlossenen Verfahren wurde dieses gewährt…. Ganz anders ist die 
Situation bei jenen, die aus anderen afrikanischen Ländern zu uns kommen. Die größte Gruppe sind die 
Nigerianer mit 1.400 Asylanträgen im Jahr 2016 in Österreich. Nur bei einem Prozent der Anträge 
wurde tatsächlich Asyl gewährt. Auch wenn sich Nigeria derzeit in einer Rezession befindet, kommen 
Nigerianer, genauso wie Senegalesen, Ghanaer, Ugander oder Äthiopier, grundsätzlich aus einem Land 
mit florierender Aufbauwirtschaft. Und in den allermeisten Fällen drängen die Menschen nach Europa, 
weil sie sich wirtschaftlich verbessern wollen.  Wir glauben, die Menschen kämen zu uns, weil sie 
immer ärmer würden. Dabei drängen sie zum Teil nach Europa, weil sie immer weniger arm werden…. 
Am häufigsten genannt wird die "Bekämpfung der Wanderungsursachen", also der Armut in Afrika, 
durch Verstärkung der Entwicklungshilfe. Dies scheint aber eine Illusion zu sein. Die Entwicklungshilfe ist 
nicht der entscheidende Treiber der Wirtschaftsentwicklung. Und überhaupt können die 
"Fluchtursachen" der Wirtschaftsmigration nicht bekämpft werden. 

 
7. http://www.krone.at/602831  Der scheidende Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) geht 

mit seiner eigenen Partei hart ins Gericht. Vor allem in der Asylfrage habe die SPÖ aufgrund von 
internen Querschüssen kein geschlossenes Bild vermittelt. "Tatsache ist, dass wir die Frage der 
Migration mit allen Begleiterscheinungen verkannt und zu spät auf die Ängste unserer Wähler 
reagiert haben" … wirke sich Migration in weiterer Folge auf viele Bereiche aus, etwa auf den 
europäischen Arbeitsmarkt. 
 

8. https://derstandard.at/2000069371882/Informatik-im-Dienste-der-Integration Auch das mehrfach 
ausgezeichnete Ausbildungsprogramm "refugees{code}" geht auf die engagierte Informatikerin zurück. 
Dabei handelt es sich um einen neunmonatigen Programmierkurs für Flüchtlinge. - 
derstandard.at/2000069371882/Informatik-im-Dienste-der-Integration 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/sos-hatten-noch-nie-so-viele-kinder-die-nicht-lesen-
koennen/301.411.635  … Dieses Jahr haben wir das so dramatisch wie noch nie erlebt: Von 68 neuen 
zehnjährigen Kindern können nur 4 durchschnittlich sinnerfassend lesen. Einige Kinder können gar kein 
Deutsch. … Die Eltern sind zuhause und gehen meist nicht arbeiten. Sie übergeben uns ihre Kinder voller 
Vertrauen und hoffen, dass wir Ärzte oder Anwälte aus ihnen machen, und ziehen sich dann zurück, weil 
sie sich auch gar nicht mehr kümmern können, weil sie selbst kaum Deutsch können, manchmal nicht 
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einmal Lesen und Schreiben…. + Vgl. dazu April 2017 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-
tuerken-nicht-aufholen/257.783.348     

10. http://www.dasbiber.at/content/die-letzten-oesterreicher  In vielen Wiener Brennpunktschulen gibt es 
kaum noch SchülerInnen ohne Migrationshintergrund. Wie sieht es in den Klassenzimmern, in denen 
„echte“ Österreicher in der Minderheit sind, wirklich aus? 
 

11. http://www.dasbiber.at/content/ich-will-mit-maennern-nichts-zu-tun-haben  Junge Afghaninnen über 
den Umgang mit ihrer Sexualität und die Angst vor Männern aus der eigenen Community.  

12. http://www.heute.at/sport/sportmix/story/Nike-verkauft-Sport-Kopftuch-fuer-Musliminnen-50467773 
 

13. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Maedchen--15--in-Tulln-vergewaltigt--
Anklage-fertig-56103853  bzw. vgl. auch bei http://www.krone.at/602793  

14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Naechste-Messer-Attacke-in-Wien-
Favoriten/312612151  

15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizeiaktion--Fuenf-Dealer-in-einer-Nacht-erwischt-
48396664  
 

16. http://www.krone.at/602896  Wenige Tage nach der Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald 
Trump ist in der Nacht auf Sonntag in Göteborg, der zweitgrößten Stadt Schwedens, ein Brandanschlag 
auf eine Synagoge verübt worden. Mehr als 20 Maskierte warfen laut Polizei Brandsätze auf das 
Gebäude.  

17. http://www.heute.at/welt/news/story/Israels-Minister---Kauft-nicht-bei-Arabern---54083615  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/krieg-terror-hunger-syriens-kinder-gehen-durch-die-
hoelle/301.509.397  

 
 

9. Dezember 2017 
 

1. http://www.krone.at/602707 ....   in diesem Jahr ( 2017) haben die Fremdenpolizeiabteilungen 55.923 
Entscheidungen nach dem Asylgesetz getroffen - und nur etwas weniger als die Hälfte (24.023 oder 43 
%) der Zuwanderer darf offiziell in unserem Land bleiben…. Immer öfter suchen in Österreich 
Menschen um Asyl an, die keine realistische Chance auf einen positiven Beschied haben",… besonders 
die Häufigkeit der Beschwerden sorgt für einen gewaltigen Aufwand an Bürokratie: So gehen mehr als 
75 % der Asylwerber, die einen negativen Asylbescheid erhalten haben, gegen diese Ablehnung vor - die 
Verfahren dauern Jahre. Zum Vergleich: In Deutschland wird "nur" jeder zweite negative Asylbescheid 
beeinsprucht. Der damit verbundene Anstieg der Kosten wird kritisiert.. (Anm.: in der Schweiz…) kurze 
Verfahrensdauern", hörte die "Krone" im Bundeshaus in Bern. Außerdem wurden die Rekursfristen von 
30 auf 7 Tage reduziert, eine "Verfahrensverschleppung" wird fast unmöglich. …. Obwohl allein heuer 
25.492 Personen einen negativen Asylbescheid erhalten haben, kam es zu lediglich 10.950 
"Außerlandesbringungen" 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/libyen-und-italien-verschaerfen-ihren-kampf-gegen-
schlepperbanden-15333197.html  

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingsbub-am-brenner-familie-gefunden/301.407.324 >>> 
siehe die Postings ! 

4. http://derstandard.at/2000069882751/Deutschland-Bundeshaushalt-2017-mit-zwei-Milliarden-Euro-
Ueberschuss   Das Plus falle wegen außerplanmäßiger Ausgaben vergleichsweise gering aus. Dazu 
zählten …. Ausgaben für Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von je rund 7 
Milliarden Euro. -  
 

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5335581/Fluechtlinge_Polens-neuer-Premier-will-
sich-nicht-von-EU  erpressen lassen…. (Reaktion auf die EU-Klage vom 7.12.17 ) 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article171429880/Wir-lassen-nicht-zu-dass-man-uns-
erpresst.html 
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7. http://derstandard.at/2000069844006/Lehrlinge-als-Asylwerber-Die-gut-Integrierten-muessen-gehen  

Oberösterreich ist es als einzigem Bundesland gelungen, hunderte Asylwerber in Lehrberufe zu bringen. 
Vielen droht die Abschiebung. Eine wachsende Zahl an Unternehmern wehrt sich dagegen. … dazu 
Lehrlingsförderung in OÖ https://www.land-oberoesterreich.gv.at/191828.htm  
 

8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/933935_Im-Teufelskreis.html  Der 
1966 in Wien geborene Historiker Walter Scheidel … forscht und lehrt an der renommierten Stanford 
Universität in den USA. Anfang des Jahres löste er mit seinem aktuellsten Werk "The Great Leveler" eine 
kontroversielle Debatte aus. Scheidel wagte den ambitionierten Versuch, die Entwicklung der 
Ungleichheit von der Steinzeit bis heute abzubilden. Seine pessimistische These: Nur Krieg, Seuchen, 
Chaos und Gewalt haben in der Geschichte der Menschheit zu mehr Gleichheit geführt. Er habe keine 
Gegenbeispiele finden können, führt Scheidel aus. Vom Ersten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre unter 
Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA sei die Ungleichheit am stärksten 
gesunken. Er nennt diese Phase die "Great Compression" - die große Kompression der Ungleichheit der 

Einkommen und Vermögen. Dass die finanziellen Unterschiede in den Nachkriegsjahren abgenommen haben, ist 
laut Scheidel der "Erfolgsgeschichte des Wohlfahrtsstaates" geschuldet. Auch heute würden Staaten mit 
sozialpolitischen Maßnahmen versuchen, die Ungleichheit einzudämmen, aber das funktioniere nicht mehr gut 
genug…. Dass sich der moderne Wohlfahrtsstaat überhaupt entwickeln konnte, liege aber an zwei Weltkriegen 
und der Sogwirkung der russischen Revolution in westlichen Ländern. Alles von Gewalt geprägte Einschnitte in der 
Menschheitsgeschichte. Scheidel: "Die Steuern waren im Krieg sehr hoch und wurden nach dem Krieg nicht wieder 
zurückgenommen. Das Geld wurde dann statt für Krieg für Soziales, Gesundheit, Bildung oder Erziehung 
ausgegeben."… Ab den 1980er Jahren habe sich die Entwicklung jedoch umgekehrt: Die Ungleichheit stieg rasant. 
"Der Großteil des Anstiegs der Ungleichheit ist in den 30 Jahren vor der jüngsten Finanzkrise (2008) passiert. … In 
der Krise wurde zwar vorübergehend viel Kapital und Vermögen der Reichen vernichtet, die Ungleichheit ist aber 
letztendlich fast überall gestiegen. "Wenn reiche Menschen etwas verlieren, haben sie immer noch viel. Der 
Zustand der Armen ist viel fragiler."… Von 1975 bis 2007 gingen etwa fast 50 Prozent des gesamten 
Einkommenszuwachses der Vereinigten Staaten an das oberste Prozent im Land, wie die OECD berechnete…. 
Umgerechnet zehn Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts sollen in Steueroasen gebunkert werden, 
schätzt der Ökonom Gabriel Zucman. Vor allem westlichen Industriestaaten entgehen dadurch Milliardenbeträge 
an Steuereinnahmen. Das verstärkt den Spardruck bei staatlichen Ausgaben, wovon tendenziell ärmere Haushalte 
und die Mittelschicht betroffen sind. Gleichzeitig werden Reiche durch diese Praktiken noch wohlhabender. Ein 
Teufelskreis also.  >>> + vgl. https://media.arbeiterkammer.at/PDF/Pikettys_Thesen.pdf  …    bzw. auch schon 
früher https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/ri/ineq/Dokumentation-

Er%C3%B6ffnung/Presse/Wenn_die_Mittelschicht_verarmt__M._Moser_und_S._Humer_in_Wiener_Zeitung_.pdf  

 
+   Vgl. am 14.12.17 GRAPHIKEN bei http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/einkommensverteilung-wo-die-

ungleichheit-am-groessten-ist-1.3791583  

9. http://www.phoenix.de/content/2524380 GESPRÄCH : Im Dialog" spricht Michael Krons mit dem 
Soziologen Heinz Bude über die Frage der sozialen Gerechtigkeit, darüber, wie Stimmungen Politik 
bestimmen und über das neue "Dienstleistungsproletariat". Dazu zählt Bude u.a. die Paketboten, die 
hart arbeiten würden und dennoch keine Aufstiegsperspektive hätten: "Mit den tausend Euro, die man 
da im Durchschnitt netto im Monat hat, kann man nicht leben und nicht sterben. Aber wichtiger noch 
ist, dass man in diesen Berufen nicht aufsteigen kann.“ 

10. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/zeitgenossen/933777_Die-Linke-sollte-
das-Moralisieren-lassen.html  … als nach dem Fall des Eisernen Vorhanges der Westen die Idee aufgab, als 

Gesellschaft auf zunehmende Gleichheit hinzusteuern. Die Idee der Gleichheit wurde verlagert zur Idee der Nicht-
Diskriminierung, eine erste neoliberale Verdrehung. Jetzt gibt es Ungleichheit nur mehr in Bezug auf Geschlecht, 
Rasse, sexuelle Orientierung. Die Fiktion ist, dass man nur diese letzten verbliebenen Ungleichheiten beseitigen 
müsse, damit es uns allen gut geht und wir alle gleichermaßen glückliche Marktteilnehmer werden können. …. Ich 
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meine damit jene Strömung (Anm. den Neoliberalismus), die in den 70er Jahren begonnen hat mit politischen 
Deregulierungsmaßnahmen wie Entstaatlichung, Privatisierungen, der Zunahme des spekulativen Kapitals 
gegenüber dem produktiven Kapital. Seither ist die gesellschaftliche Ungleichheit enorm gewachsen, auch in den 
reichsten Staaten der Welt. Und die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass es ihnen morgen besser gehen 
wird als heute. 

 
11. http://www.österreich.at/chronik/Burka-Verbot-Polizei-schritt-100x-ein/312083769  
12. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Erste-Burka-Frauen-verlassen--sterreich-46924618  Rund 

100 Amtshandlungen hat die Wiener Polizei seit der Einführung des Gesetzes (Anm.: am 1. Oktober 17) 
durchgeführt. Zwei Drittel davon wegen Burkas oder Nikabs. 

13. http://www.heute.at/welt/news/story/-Wenn-es-bei-uns-schei-e-ist--wieso-sind-Sie-hier---55123851 ?  Bei 
einer Gerichtsverhandlung in Zwickau platzte einem Richter der Kragen….. Seine Entscheidung 
begründete er so: "Was wäre passiert, wenn wir solche Straftaten in Libyen begehen? Wir würden wohl 
nicht mehr leben!" bzw.  https://www.welt.de/vermischtes/article171380770/Richter-fragt-Fluechtling-
Warum-sind-Sie-dann-hier.html  

14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Mann-nach-Messerattacke-auf-Ehefrau-weiter-auf-der-
Flucht;art4,2756634  

15. http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/18-Jaehriger-zog-vor-Lokal-geladene-Pistole-52379614  
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/41-jaehriger-vor-pizzeria-angeschossen/301.286.529   bzw. 

http://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Schie-erei-vor-Nachtlokal-in-Salzburg-Lehen--Mann-
schwer-verletzt-42605613  

17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/mit-sicherheitsgefuehl-spielt-man-nicht/301.313.820  
 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Al-Abadi-verkuendet-Ende-des-
Krieges-gegen-den-IS-im-Irak;art391,2757449  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrormiliz-irak-verkuendet-sieg-ueber-den-is-1.3785234  Der 
IS hatte 2014 nahezu ein Drittel Iraks unter seine Kontrolle gebracht und vom nordirakischen 
Mossul aus ein Kalifat ausgerufen, das auch weite Teile Syriens umfasste. 

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/islamischer-staat-der-chronist-des-terrors-1.3782080  Eine 
Woche, nachdem die Dschihadisten im Juni 2014 Mossul überrannt hatten, wurde aus dem frisch 
graduierten Historiker der Chronist der grausamen Gegenwart. während auch im Westen noch 
viele auf die Inszenierungen des IS hereinfielen und gebannt dessen grausame Videos ansahen, 
dekonstruierte Mohammed durch seine Arbeit die Propaganda des Pseudo-Kalifats. 

 
4. http://www.krone.at/602703  Vor einem Vierteljahr hatte US-Präsident Donald Trump 

geschworen, die Islamisten in Afghanistan zu zerquetschen. Dann kamen mehr US-Soldaten, viel 
mehr Luftangriffe, viel mehr tote Zivilisten - und heute ist die Situation schlimmer denn je. 

 
5. https://kurier.at/politik/ausland/israel-griff-nach-raketenbeschuss-stellung-der-hamas-in-gaza-

an/301.323.317  
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5335577/Gewalt-in-Nahost-haelt-an-Israel-

attackiert-Ziele-im-Gazastreifen  
 
 

 
8. Dezember 2017 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171382799/Zahl-der-Fluechtlinge-mit-gefaelschten-
Paessen-steigt.html  Bevorzugte Ziele dieser Personen waren demnach Deutschland, Italien, die 
Niederlande und Belgien sowie die Schweiz als einziges Nicht-EU-Land. 

2. http://www.heute.at/welt/news/story/Mehr-Fluechtlinge-fliegen-mit-gefaelschtem-Pass-54527590  
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3. https://www.nzz.ch/international/europa/eu-fuer-umstrittene-dublin-transfers-fluechtlinge-zurueck-
nach-griechenland-ld.133365?reduced=true  Ab März sollen EU-Länder Flüchtlinge wieder nach 
Griechenland zurückschicken können 
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171425092/Medizinische-Altersfeststellung-gesetzlich-
vorschreiben.html   Lasse sich auch durch die ärztliche Begutachtung der körperlichen Reife das Alter 
nicht eindeutig ermitteln, dürften Röntgenuntersuchungen der Handknochen, des Schlüsselbeins oder 
der Zähne „kein Tabu“ sein,…. Auch abgesehen vom Problem der Altersfeststellung werden inzwischen 
Zehntausende junge Migranten als unbegleitete minderjährige Ausländer in der eigentlich für wenige 
Härtefälle gedachten Jugendhilfe betreut. Wie die WELT berichtet hatte, sind mittlerweile offiziell schon 
43 Prozent dieser Gruppe erwachsen. 

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebestopp-nach-syrien-bis-ende-2018-verlaengert-
15331624.html  
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5335377/Arbeitskosten-in-Oesterreich-heben-
wieder-ab Das Problem: Die hohen Arbeitskosten in Österreich kommen nicht unbedingt bei den 
Beschäftigten an. Tatsächlich landet von jedem Euro, den die Arbeitgeber in Östgerreich für ihre 
Mitarbeiter ausgeben, nur rund die Hälfte am Konto der Angstellten. Der Rest fließt in die Finanzierung 
der Republik. 

 
7. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mordalarm-in-Favoriten--Mann-tot--Killer-fluechtig---Das-

sagt-die-Zeugin-49698120 
8. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt-19-jaehriger-in-fluechtlingsunterkunft-erstochen-

15330933.html  

9. https://kurier.at/politik/ausland/terrorexperte-is-versucht-frauen-zu-rekrutieren/301.237.954  man 
wisse aus Ländern, die Flüchtlinge aufgenommen haben wie Österreich und Deutschland, dass es "auch 
Fälle gab, wo sich Flüchtlinge radikalisiert haben". Das müsse man "ganz realistisch angehen", obwohl es 
"ein sensitiver Bereich" sei. 

 
 

7. Dezember 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/wegen-fluechtlingen-eu-verklagt-polen-ungarn-und-
tschechien/301.137.842   >>> dazu die Reaktion http://www.krone.at/602762  

2. http://derstandard.at/2000069807830/EU-Kommission-verklagt-Polen-Ungarn-und-Tschechien-wegen-
Fluechtlingen  

3. http://www.dw.com/de/eu-beantragt-zwangsgelder-gegen-deutschland/a-41697291  Bei allem Ärger 
über unsolidarische EU-Partner: Die Deutschen sind mitnichten die Musterknaben in Europa. Jetzt platzt 
den Brüsseler Kommissaren mal wieder der Kragen. Es geht um die Anerkennung der Berufsausbildung. 
 

4. http://www.dw.com/de/innenminister-streiten-um-abschiebungen/a-41694786  
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171352768/Zum-ersten-Mal-Gefaehrder-nach-Kabul-

abgeschoben.html  Bei den Abgeschobenen handelt es sich demnach ausnahmslos um Straftäter (17 
Personen), Gefährder (2 Personen),  sowie Personen, die hartnäckig eine Mitwirkung an der 
Identitätsfeststellung verweigern (8 Personen). Bei den Straftaten handelt es sich unter anderem um 
Totschlag, Vergewaltigung, Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Diebstahl und Urkundenfälschung,… 
Auf afghanischer Seite gab es aber keine besonderen Maßnahmen. „Hier ist niemand der Polizei 
übergeben worden“, 

6. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/frankfurt-flughafen-hunderte-protestieren-gegen-
abschiebung-15328461.html >> dazu vom 6.6.17  zu einem Abschiebehindernis für Kriminelle :  

https://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/inhalt/arnschwang-asylbewerberunterkunft-tote-kind-afghane-
102.html  bzw. schon 2013 in Tirol http://tirol.orf.at/news/stories/2587376/  

 
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article171361243/Erdogan-stellt-Abkommen-mit-Griechenland-

infrage.html dazu >>> https://www.welt.de/wirtschaft/article171354615/Selbst-Ramschpreise-locken-
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die-Deutschen-nicht-in-die-Tuerkei.html Die Türkei ist der große Verlierer des Reisejahres 2017. Urlauber aus 

Deutschland blieben dem Land erneut in großer Zahl fern. 

 
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article171376525/Quote-war-eine-schlechte-Entscheidung-die-

Klage-eine-schlechtere.html  Polen hat erklärt, an seiner Migrationspolitik festzuhalten und sich vor 
dem Gerichtshof verteidigen zu wollen. Mehr noch: Ministerpräsidentin Beata Szydlo sah ihre Haltung 
durch die faktische Politik der meisten EU-Länder gerechtfertigt. „Europa spricht heute mit unserer 
Stimme“, sagte sie in einem Interview. Als Warschau anfangs die Umverteilung kritisiert habe, „hat man 
uns ausgelacht und gesagt, wir seien isoliert. Aber dann hat das Nachdenken angefangen.“ Viele EU-
Politiker wollten sich mit der Aufnahme einer kleinen Zahl von Flüchtlingen „ein gutes Gewissen 
erkaufen. Aber was hilft das, wenn Millionen Menschen auf der Welt Hilfe brauchen und die Hilfe sie 
nicht erreicht?“ Polen leiste erhebliche Hilfe in Krisengebieten vor Ort. 
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171377099/Bundespolizei-stellt-deutsches-
Abschiebungssystem-infrage.html  Diese hohen Zahlen (Anm.: von Straftaten im letzten Jahr) kamen vor allem 

durch die starke Zuwanderung zustande: Allein 298.000 Straftaten gegen das Aufenthalts-, Asylverfahrens- und 
Freizügigkeitsgesetz sind darin enthalten…. Besondere Sorge bereitet der Bundespolizei der sich stark 
ausbreitende Islamismus… Geprägt war 2016 laut Jahresbericht jedoch vom „Phänomen der Massenmigration“, 
vor allem in den ersten beiden Monaten, bevor die Grenzsicherung auf der Balkanroute und das EU-Türkei 
Abkommen Wirkung zeigten. … doch eine Aufnahme erfolgt grundsätzlich, sobald der unerlaubt Eingereiste zu 
verstehen gibt, er suche Asyl. Dieser Zustand hält bis heute an, auch wenn zeitweise vonseiten einiger 
Unionspolitiker gefordert wurde, den Asylkompromiss von 1993 wieder etwas ernster zu nehmen: Seit der 
damaligen Grundgesetzänderung hat eigentlich nur noch Anspruch auf Asyl, wer nicht aus einem sicheren 
Drittstaat einreist…. Doch mit 26.654 Abschiebungen fiel die Bilanz im Jahr 2016 recht mager aus, in diesem Jahr 
ist der Trend sogar rückläufig. Dabei leben inzwischen fast 230.000 Ausreisepflichtige im Land. Einer der Gründe: 
Viele Ausreisepflichtige tauchen kurz vor dem Abschiebungstermin ab. 
 

10. http://www.dw.com/de/flüchtlinge-in-italien-die-neuen-sklaven-europas/av-41641698   VIDEO 
 

11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Asyl-Quartiere-geschlossen-Grossteil-nicht-
mehr-voll-belegt;art70,2753832  Integrationsbemühungen im Bezirk Braunau…. 
 

12. https://kurier.at/leben/was-kinder-kosten-50-jahre-alte-daten/300.985.309 
13. https://kurier.at/wirtschaft/gemeinden-drohen-steigende-kosten-fuer-pflege-und-

kinderbetreuung/301.040.520 
14. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5334403/Gastkommentar_Doch-ab-50-gilt-das-

ploetzlich-nicht-mehr Arbeitslosigkeit.... 
 

15. http://www.österreich.at/chronik/Burka-Verbot-Polizei-schritt-100x-ein/312083769  
16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/Terror-Attacke-auf-Grazer-Markt-

geplant/312104881 
17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5334501/Verteidigungsminister-will-britische-

Jihadisten-finden-und-toeten  Britische Staatsbürger, die für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 
kämpfen, sollen nach dem Willen von Verteidigungsminister Gavin Williamson ausfindig gemacht und 
getötet werden… "Es ist ganz einfach, meiner Meinung nach kann ein toter Terrorist Großbritannien 
keinen Schaden mehr zufügen", sagte der Minister 

18. http://www.dailymail.co.uk/news/article-5153613/Gavin-Williamson-Brits-fighting-be.html .... He is 
willing to use air strikes against the 270 UK citizens in Syria and Iraq 
 

19. https://www.welt.de/regionales/nrw/article171370574/Ging-es-um-Schmuck-oder-doch-um-die-
Familienehre.html  Mit 15 zwangsverheiratet, mit 34 den Fängen ihres prügelnden Ehemannes entkommen – 

und wenig später getötet. Während die Verteidiger sagen, das alles habe mit dem Glauben nichts zu tun, sieht das 
Gericht die Lage gänzlich anders. 
https://www.welt.de/vermischtes/article171357676/Ali-Baba-Spielplatz-in-Neukoelln-unter-Polizeischutz-
eroeffnet.html  
 

https://www.welt.de/wirtschaft/article171354615/Selbst-Ramschpreise-locken-die-Deutschen-nicht-in-die-Tuerkei.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article171376525/Quote-war-eine-schlechte-Entscheidung-die-Klage-eine-schlechtere.html
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20. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/933747_Fiskalrat-fordert-
Sparbudget.html  Berücksichtigt man die sogenannten anrechenbaren Klauseln (die EU hat erlaubt, 
einmalige Zusatzkosten für Flüchtlinge und Terror-Bekämpfung aus dem Defizit herauszurechnen, Anm.) 
ergibt sich 2017 ein strukturelles Defizit von 0,2 und 2018 von 0,7 Prozent. 
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-syrien-komplett-befreit-von-terrormiliz-is/301.143.289  
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5334858/Russland_Syrien-komplett-befreit-

von-IS ...+ dazu früher https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5325765/Wie-Moskau-
Ankara-und-Teheran-die-Zukunft-Syriens-planen?  

 
3. https://kurier.at/politik/ausland/jerusalem-zwei-staaten-loesung-ist-vorbei/301.137.806 
4. http://www.dw.com/de/kommentar-trump-facht-mutwillig-den-nahostkonflikt-an/a-41684851  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-wie-die-arabische-welt-auf-trumps-
jerusalem-entscheidung-reagiert-1.3782443  

6. http://www.sueddeutsche.de/politik/jerusalem-ein-quadratkilometer-weltgeschichte-1.3780486  
Seit dem UN-Teilungsplan von 1947 gilt Israel als Territorium unter besonderer Verwaltung, dessen 
Status erst nach Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern geklärt werden soll.  
>>> mit KARTE !!!!  >>gesichert auf wayback-machine > 

7. https://kurier.at/politik/ausland/jerusalem-ewiger-kampf-um-heilige-staetten/301.115.094  
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-israel-entscheidung-trump-staerkt-

radikale-15329604.html mit dem Recht des Stärkeren…..   >>> dazu danach dann 
http://www.krone.at/602699  

9. >>> zum Hintergrund u.a. früher 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  

 
 
 

6. Dezember 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000069748613/Deutschland-Arbeitsintegration-von-Fluechtlingengeht-deutlich-

langsamer-voran-als-erhofft  Ein düsteres Bild malt der Leiter des Center of Excellence for 
Migration and Integration (Cemir) am Ifo-Institut in München, Gabriel Felbermayr, was die 
Arbeitsintegration von Geflüchteten in Österreich und Deutschland betrifft. "Wir haben es 
nicht geschafft, die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern… Die Nettobelastung für die deutsche 
Volkswirtschaft sei mit jährlich 20 bis 25 Milliarden Euro erheblich, so Felbermayr. Diese Belastung 
bestünde selbst dann weiter, wenn die Migranten in den Arbeitsmarkt hineinwüchsen … 65 Prozent der 
Migranten in Beschäftigung seien in schlecht bezahlten Berufen, etwa als Hilfsarbeiter oder in der 
Gastronomie, eingesetzt, teilweise befristet, "im unteren Segment, hart am Mindestlohn", sagte der 
Experte. "Die Qualifikationsprofile sind nicht so, dass sie Mangelberufe ausfüllen können." … Derzeit 
würden sich in Deutschland 1,6 Millionen Geflüchtete aufhalten, davon sind rund eine Million Männer 
unter 30 Jahren. Nicht viel anders sei die Situation in Österreich: "Es ist frappierend, wie ähnlich die 
Dinge laufen", -… Bei der Gruppe von Geflüchteten aus den Hauptherkunftsländern wie etwa Syrien, 
Irak und Eritrea wären die Integrationsprobleme am höchsten. Kaum vorhanden wären sie bei 
Migranten aus Fernost, Südamerika oder Europa. Hinzu komme, dass Abschlüsse und Zertifikate aus 
jenen Ländern mit denen in Europa nicht vergleichbar seien. 2015 habe es eine Euphorie gegeben, dass 
nun Chefärzte ins Land kommen würden. "Das ist nicht so", stellte Felbermayr fest. … Hingegen würden 
demnächst ein Viertel aller Hartz IV-Empfänger in Deutschland Flüchtlinge sein. Das wäre eine Million 
Menschen.  

2. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5334375/Quergeschrieben_Die-illegale-

Einwanderung-kostet-Steuerzahler-mehr ) als die Hypo-Pleite... : …  schon bisher galt ja nach den 
Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention Krieg nicht als Asylgrund, sondern bloß persönliche 
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Verfolgung durch einen Staat. Dass auch Hunderttausende Syrer oder Iraker, die einfach vor dem Krieg 
flohen, in Europa bleiben durften, ist hingegen einem humanitären Duldungsrecht geschuldet. Der 
Anspruch darauf erlischt aber logischerweise, wenn der zugrunde liegende Tatbestand wegfällt. Also 
wenn der Krieg aus ist; also vermutlich demnächst…. Denn die Kosten der Völkerwanderungswelle 
nehmen mittlerweile völlig unzumutbare Dimensionen an…. So kostet die größtenteils illegale 
Zuwanderung der Jahre 2015 ff. den österreichischen Steuerzahler allen seriösen Berechnungen 
zufolge bis zu drei Milliarden Euro – pro Jahr wohlgemerkt. Nur so zum Vergleich: Für Umweltschutz 
hat die Republik im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro ausgegeben, für Hochschulen und 
Universitäten 2,3 Milliarden und für die gesamte Landesverteidigung 2,6 Milliarden. …  Welche Kosten 
langfristig entstehen werden, ist derzeit nur schwer abzuschätzen. Der deutsche Ökonom Hans-Werner 
Sinn hat jüngst für Deutschland langfristig – also über die Lebenszeit der zu uns Gekommenen – einen 
Betrag von 450 Milliarden Euro genannt; auf Österreich übertragen wären das etwa 45 Milliarden Euro. 
Dagegen nimmt sich der Mega-Schadensfall Hypo Alpe Adria mit geschätzten sieben Milliarden Kosten 
wie ein besseres Trinkgeld aus. 

 
3. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Welser-protestieren-gegen-Abschiebung-einer-sehr-

gut-integrierten-Familie;art67,2753767  
4. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Drohende-Abschiebung-nach-Georgien-Erster-

Hoffnungsschimmer-fuer-Familie;art67,2754895  
 

5. http://www.dw.com/de/400-flüchtlinge-aus-lagern-in-libyen-nach-nigeria-zurückgebracht/a-41676694 
Insgesamt will die Afrikanische Union (AU) noch dieses Jahr 15.000 Migranten aus Libyen in Sicherheit 
bringen. Die meisten wollten eigentlich über das Mittelmeer nach Europa. >>> vgl. Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  

 
6. http://www.dw.com/de/abschiebeflug-erreicht-kabul/a-41674433  
7. http://www.dw.com/de/die-schmutzigen-afghanen/a-41670496 Sie sind arm und rechtlos. Mehr als 

500.000 afghanische Flüchtlinge wurden vom Iran und Pakistan abgeschoben. In der afghanischen 
Grenzstadt Islam Qala traf DW-Korrespondent Shoaib Tanha die Rückkehrer und die Helfer. ….. Zu den 
Rückkehrern aus dem Iran und aus Pakistan kommt eine wachsende Zahl an Binnenflüchtlingen. Nach 
UN-Angaben wurden über 360.000 Afghanen zwischen Januar und Oktober 2017 als Folge von 
Kampfhandlungen zu Binnenflüchtlingen. Bereits jetzt leben alleine in der Provinz Nangarhar eine 
Million Binnenflüchtlinge in behelfsmäßigen Behausungen 

 
8. vgl. im November http://derstandard.at/2000068483582/Afghanischer-Ex-Praesident-Washington-hat-

keinen-Plan-zum-Aufbau-des  
 
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/markus-soeder-fordert-striktere-fluechtlingspolitik-

15326940.html   „Natürlich müssen die Rechtsgrundlagen in Berlin verändert werden. Dazu gehören 
eine Begrenzung der Zuwanderung, eine weitere Aussetzung des Familiennachzugs und konsequente 
Abschiebungen“, 
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10. http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-am-morgen-oesterreich-wird-kuenftig-eine-politik-weg-
von-merkel-verfolgen-1.3779616  

 
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/pegida-saechsische-justiz-erlaubt-den-verkauf-von-galgen-fuer-

merkel-und-gabriel-1.3779461 
 

12. PODCASTfile   + Text https://www.br.de/nachrichten/exil-kampala-fluechtlinge-uganda-100.html  Warum 
Uganda bei Flüchtlingen so beliebt ist  

 
 
 
 

5. Dezember 2017 
 

1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/23-Fluechtlinge-in-Gueterzug-
entdeckt;art17,2753920  Insgesamt 23 Menschen seien im Bahnhof von Rosenheim aus einem 
Lastwagenauflieger geholt worden 

2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5333016/SchengenReform_Drei-Jahre-Grenzkontrollen? 
Am Donnerstag dieser Woche werden die EU-Innenminister in Brüssel über temporäre Grenzkontrollen 
im Schengen-Raum beraten, wie sie auch Österreich derzeit durchführt. Noch einmal soll die Dauer 
vorübergehender Kontrollen verlängert werden, wenn Mitgliedstaaten mit außergewöhnlichen 
Gefahren für die innere Sicherheit konfrontiert sind…. Laut dem Gesetzesentwurf der EU-Kommission, 
der von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten und vom Europaparlament grundsätzlich unterstützt wird, 
soll jeder Schengen-Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, vorerst für ein Jahr Grenzkontrollen 
wiedereinzuführen, sobald seine innere Sicherheit in Gefahr gerät. 
 

3. http://www.heute.at/welt/news/story/Piloten-verweigern-in-222-Faellen-Abschiebefluege-47010472  
In Deutschland befanden sich mit Stand Ende September rund 230.000 Ausreisepflichtige. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171330468/Piloten-verhindern-mehr-als-200-

Abschiebungen.html Auch die wegen der Renitenz der Ausreisepflichtigen geplatzten Abschiebungen 
sind in der nun veröffentlichten Zahl noch nicht enthalten. Zusätzlich zu den Weigerungen der Piloten 
und den Spontanerkrankungen scheiterten 311 Abschiebungen „aufgrund von 
Widerstandshandlungen“, so die schriftliche Antwort der Bundesregierung. Darunter besonders viele 
Eritreer (37), Syrer (36) und Marokkaner (36). Bei den ersten beiden Nationalitäten handelte es sich 
ausschließlich um Dublin-Rückführungen, also Rückführungen innerhalb Europas. In beide 
Herkunftsländer wird aktuell nicht abgeschoben….. 6.806 der insgesamt 16.700 Abschiebungen auf 
dem Luftwege wurden laut Bundesregierung bis September unbegleitet vollzogen. 

 
 

5. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/article171198157/Wir-sind-nicht-auf-der-Ueberfahrt-
gestorben-Dafuer-sterben-wir-hier.html  Die Balkanroute sei dicht, heißt es. Doch sie ist bloß teuer 
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geworden. Wer arm ist, sitzt auf ägäischen Inseln fest - in den Lagern der Verzweiflung. Wer die 
Schleuser bezahlen kann, ist in 48 Stunden in Berlin oder Köln.  ) 
 

6. http://derstandard.at/2000069222889/Doppelpass-fuer-Suedtiroler-Experten-sehen-zahlreiche-
Probleme  
 

7. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/933319_SPD-beisst-mit-
Wunsch-nach-Familiennachzug-bei-CSU-auf-Granit.html  
 

8. http://derstandard.at/2000069314065/Pirls-Studie-Zehnjaehrige-lesen-wieder-besser in Österreich -mit 
GRAPHIKEN … Im internationalen Vergleich ist die Risikogruppe ebenso wie die Spitzengruppe in 
Österreich nicht besonders groß. Laut den Studienergebnissen gehören 16 % der Volksschüler beim 
Lesen der Risikogruppe an, EU-weit sind es 18 %. Zwei Prozent sind ganz an den Aufgaben gescheitert, -  
vgl. April 17 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348  bzw. heute dazu 
auch http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/933384_Das-neue-Bildungspaket-retro-
inhaltsleer-oder-zukunftsfest.html  

9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/933371_Jedes-sechste-Kind-kann-kaum-
lesen.html  Die Leseleistungen der Migrantenkinder liegen mit einem Mittelwert von 500 mehr als 50 
Punkte hinter jenem der einheimischen Kinder. Das entspricht nahezu zwei Lernjahren. 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171299042/Deutschland-laesst-sich-abhaengen.html 
Ein Grund dafür ist, dass es Deutschlands Grundschullehrer mit einer zunehmend heterogenen 
Schülerschaft zu tun haben. Mehr als 1 / 3  der Kinder habe inzwischen einen Migrationshintergrund, 
hinzu kämen die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, die im Rahmen der Inklusion mitbeschult werden 
müssten 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171272862/Fast-jeder-fuenfte-Viertklaessler-kann-
kaum-lesen.html  
 

12. http://derstandard.at/2000069324769/Karl-Lagerfeld-sieht-sich-von-AfD-Aufstieg-an-Nazi-Zeit  "Seit 
Angela Merkels Umgang mit Griechenland während der Finanzkrise hatte sie in Europa den Ruf einer 
bösen Mutter, wie man in Frankreich sagt. Während der Flüchtlingskrise wollte sie sich dann als 
Pastorentochter ein besseres Image zulegen. Man hat ihr damals vorausgesagt, dass sie deshalb 
Millionen von Stimmen verlieren wird. Und genau so ist es gekommen.  

13. https://www.welt.de/icon/partnerschaft/article171285760/Die-Provokation-wird-Karl-Lagerfeld-nur-
unterstellt.html  

14. https://www.welt.de/icon/article171274926/Habe-wenige-Araber-getroffen-die-sagen-Ich-liebe-die-
Juden.html  
 

15. http://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Betrunkener-Raeuber--14--schlug-Mann--64--nieder-
46832912  

16. http://kaernten.orf.at/news/stories/2882208/  …  Zehn mutmaßliche Dealer aus…. 
17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Neun-Terroranschlaege-in-Grossbritannien-

verhindert;art17,2753919  
18. https://kurier.at/politik/ausland/vereitelter-anschlag-auf-theresa-may-verdaechtige-in-u-

haft/301.036.882 
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/teilsieg-fuer-trump-us-einreiseverbot-tritt-in-kraft/300.827.354 Von 
dem Einreiseverbot betroffen sind Menschen aus dem Iran, Tschad, Libyen, Somalia, Syrien und dem 
Jemen. Trumps Regierung hatte argumentiert, diese Länder genügten den Anforderungen der USA für 
ausreichende Sicherheitsüberprüfungen von Visa-Antragstellern und Informationsaustausch nicht. 
Trump erklärte Ende September, er wolle mit der Maßnahme die Terrorbedrohung für die USA 
verringern. 
 

20. https://kurier.at/chronik/weltchronik/streit-um-den-schwarzen-peter-spaltet-die-
niederlande/300.749.558 
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21. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/neuseeland-will-visum-fuer-klimafluechtlinge-einfuehren-
15321293.html  

 
 
GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-fuenf-millionen-kinder-brauchen-hilfe/300.850.455 

 
2. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/die-russen-unsere-freunde-bitte-um-

taten/300.769.789  Europa kann sich nicht mehr auf die USA verlassen, diese Botschaft von US-
Präsident Trump ist klar. Russland will eine Friedensordnung nach Moskauer Vorstellungen: Mit einer 
Dominanz im Nahen Osten, Abhängigkeit des Westens von russischen Rohstoffen und abhängigen, im 
Idealfall autoritären Regimen in der EU. 
 

3. http://derstandard.at/2000068976096/Handelsminister-Der-Suedsudan-ist-ein-bisschen-wie-
Oesterreich  
 

 
 

4. Dezember 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/syrer-allein-mit-schlauchboot-auf-flucht-gerettet/300.735.260  

2. http://www.krone.at/601884  In diesem Jahr sind in Deutschland einem Medienbericht zufolge 
mehr Asyl-Entscheidungen getroffen worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen. 
Wie die "Welt" in ihrer Montagsausgabe unter Berufung auf das Statistikamt Eurostat berichtet, 
standen im ersten Halbjahr den 357.625 in Deutschland entschiedenen Anträgen lediglich 199.405 in 
den anderen Mitgliedsstaaten gegenüber. … Seit April 2016 kommen dem Bericht zufolge monatlich 
rund 15.000 neue Flüchtlinge in unserem Nachbarland an. 

3. http://derstandard.at/2000068980525/Meiste-Asylentscheidungen-werden-in-Deutschland-getroffen  
4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5332444/Deutschland-bleibt-wichtigstes-Zielland-fuer-

Fluechtlinge? In diesem Jahr sind in Deutschland nach Informationen der Zeitung "Welt" mehr 
Asylentscheidungen getroffen worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammengenommen. 

5. http://www.heute.at/welt/news/story/Mehr-Asylantraege-in-Deutschland-als-in-EU-57395830  
6. http://www.heute.at/welt/news/story/Warum--alle--Fluechtlinge-nach-Deutschland-wollen-10463868 

Noch vor der Einführung von Grenzkontrollen stellten von rund 10.000 Flüchtlingen 20 einen Asylantrag 
in Österreich - der Großteil gab an, nach Deutschland weiterreisen zu wollen. … Die Chance, dass 
Flüchtlinge dauerhaft und nicht nur temporär in einem Land bleiben können, ist in Deutschland höher, 
als in anderen EU-Ländern. Laut europäischer Statistikbehörde "Eurostat" mit den Zahlen aus 2013 
sicherte Deutschland 95 Prozent der syrischen Flüchtlinge Schutz- oder Asylstatus zu. In Österreich lag 
der Anteil dagegen im Vergleich bei 46 Prozent…. In Deutschland dürfen Asylwerber nach drei Monaten 
arbeiten. In Österreich erst bei Abschluss des Asylverfahrens… Bilder aus Deutschland, wie Asylwerber 
herzlich an Bahnhöfen empfangen wurden, gingen um die Welt. ….Ein internes Behördendokument 
wurde publik, nachdem vereinfacht Abschiebungen nach dem bei syrischen Flüchtlingen so gut wie 
nicht verfolgt werde. Laut deutschen Medien war dies aber bereits Monate zuvor der Fall…. Ein 
Asylwerber in einer betreuten Aufnahmeeinrichtung bekommt in Österreich 40 Euro im Monat 
"Taschengeld", in Deutschland 143 Euro…. Ebenfalls von entscheidender Bedeutung sind für Flüchtlinge 
die Chancen auf eine Rückkehr in ihr möglicherweise zukünftig sicheres Heimatland. Deutschland ist 
hier nicht nur als Land bekannt, das der freiwilligen Rückkehr Vorrang vor Abschiebungen gibt 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171225426/Fast-jeder-zweite-Asylbescheid-wird-
angefochten.html 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-erfolgreiche-klagen-gegen-asylbescheid-
nehmen-zu-15323364.html Flüchtlinge klagen immer häufiger gegen ihren Asylbescheid – und erhalten 
dabei auch immer häufiger Recht. Das bedeutet auch höhere Kosten… Laut NDR Info kosteten die 
Klagen das Flüchtlingamt bis zum 21. November 2017 bereits mehr als 19 Millionen Euro. Damit hätten 
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die Ausgaben für 2017 schon jetzt 7,8 Millionen Euro über den Gesamtkosten von 2016 gelegen…. 
immer häufiger erhielten sie Unterstützung von Betreuern. Auch träten immer häufiger klagende 
Asylbewerber mit ärztlichen Diagnosen über schwere Erkrankungen auf, die bei der Anhörung den 
Asylentscheidern nicht vorgelegen hätten 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kampf-gegen-schlepper-18-festnahmen-in-
oesterreich/300.727.839 Die Bande soll etwa 1.000 Personen, hauptsächlich Syrer und Iraker, 
geschleppt haben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Passau am Montag. Geschmuggelt wurden die 
Migranten über die Balkanroute von Bulgarien über Ungarn und Österreich bis nach Deutschland 
 

10. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article171232205/Hamburgs-ernuechternde-
Fluechtlingsbilanz.html  Das Dilemma ist bekannt: Der deutschen Wirtschaft droht ein Mangel an 
geeigneten Fachkräften. Allein bis 2030 könnte sich die Zahl der fehlenden Arbeiter, Techniker und 
Forscher laut einer Studie des Basler Instituts Prognos auf bis zu drei Millionen belaufen. … Diese Bilanz 
„ist ernüchternd, denn die Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen bleiben aus“, 
 

11. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/933018_Die-Sozialdemokratie-muss-
umdenken.html  

12. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/glossen/932651_Was-ist-heute-links.html ? 
sozialdemokratisch links, das war der Nachkriegsdeal: Arbeitsplätze und soziale Absicherung gegen 
Unterstützung von Partei und Gewerkschaften. Ein Deal, der seit dem Ende der Verstaatlichten nicht 
mehr greife. Der Erfolg der Linken war aber - paradoxerweise - kein rein materieller. Sie haben den 
Arbeitern vielmehr eine Identität erkämpft. Sie haben den Unselbständigen eine Position in der 
Gesellschaft erobert. Mit Ansprüchen und einer Vertretung dieser Ansprüche. …, Die Arbeiter erleben 
die gesellschaftlichen Veränderungen als Statusverlust, als mangelnde Anerkennung. Und genau da 
greift rechte populistische Politik. Sie ist es, die heute den Arbeitern Anerkennung und Status anbietet - 
aber nicht als Arbeiter, sondern als nationale Subjekte. … Das Problem ist, dass wir heute ökonomische 
Parallelgesellschaften haben: das gewerkschaftlich befestigte Gelände der sozialen Mitte, inklusive der 
ehemaligen Proletarier - und gleichzeitig den Bereich der neuen Ausbeutung (von den Saisonarbeitern 
bis zu den Paketausträgern), der die gewerkschaftlichen und oft auch die gesetzlichen Regelungen 
umgeht. Prekäres Arbeiten also in autoritären Strukturen….. Wie soll sie Solidarität zwischen 
österreichischen Arbeitern, die sich auf ihre Produktivität berufen, und Flüchtlingen, die als 
unproduktive Belastung angesehen werden, herstellen? 
 

13. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/regierungsbildung-gespraeche-union-grosse-koalition 
in DEUTSCHLAND  SPD will darüber reden…. 

14. http://www.sueddeutsche.de/politik/spd-vorstand-es-kann-uns-nicht-gleichgueltig-sein-ob-eine-
bundesregierung-zustande-kommt-1.3777863  
 
 

15. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/fluechtlinge-entlaust-staatsanwalt-vor-ogh/300.742.670  
16. http://www.krone.at/601898    Staatsanwalt fragte besorgt: Sind Flüchtlinge "entlaust"? Freispruch 

durch OGH, weil fragwürdige Aussage nur in Zwei-Personen-Gespräch fiel. 
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wien-Schulverbot-fuer-Christkind-Nikolo/311575622  

Der Nikolo hat seit Jahren Hausverbot, aus Rücksicht auf den hohen Anteil an nicht-christlichen Kindern 
sind alle christlichen Symbole verpönt…   Was aber die Eltern so empörte, ist die Tatsache, dass ihnen 
mitgeteilt wurde, dass aufgrund der Rücksichtnahme auf andere Religionen das Fest jedenfalls 
Winterfest zu heißen habe. 

18. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/933547_Das-Kreuz-mit-der-
Saekularisierung.html Eine pluralistische Gesellschaft kommt nicht um neue gemeinsame Regeln umhin. 
Was aktuell in Österreich passiert, ist undurchdachter Etikettenschwindel. 
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3. Dezember 2017 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kauder-und-altmaier-gegen-abschiebungen-nach-syrien-
15322023.html  Damit abgelehnte Asylbewerber das Land schneller verlassen, bietet die 
Bundesregierung ihnen eine Wohnkostenhilfe von bis zu 3.000 Euro an. 

2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Praemie-fuer-Asyl-Heimkehrer/311579256  
3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/rueckkehrpraemie-fuer-abgelehnte-asylbewerber-de-

maiziere-kommentar  Eines der größten Probleme des deutschen Asylsystems ist, dass die Verfahren 
nach wie vor viel zu lange dauern. Im Schnitt vergeht vom Antrag bis zum meist ablehnenden Entscheid 
inklusive Widerspruchsmöglichkeit aktuell fast ein Jahr. … Das Asylrecht wird auf diese Weise 
missbraucht. Nicht nur von denen, die sich zu unrecht darauf berufen, sondern auch von den politisch 
Verantwortlichen, die es seit Jahrzehnten nicht schaffen, die Antragsbearbeitung so zu straffen wie in 
anderen europäischen Ländern: so, dass in kurzer Zeit entschieden ist, ob ein Bewerber bleiben darf 
oder nicht…. Ablehnen können den Bonus eigentlich nur diejenigen, die meinen, dass jeder, der 
hierzulande Asyl beantragt, auch wenn er nicht verfolgt wird und kein Kriegsflüchtling ist, auf jeden Fall 
in Deutschland bleiben können muss. Wer das fordert, hat das Asylrecht jedoch nicht verstanden. 

4. https://kurier.at/politik/ausland/usa-ziehen-sich-aus-un-fluechtlingsvereinbarung-zurueck/300.563.893 
Trumps UN-Botschafterin Nikki Haley betonte, die US-Regierung werde Flüchtlinge und Migranten auf 
der ganzen Welt auch weiterhin "großzügig" unterstützen. Ihre Entscheidungen in Einwanderungsfragen 
wollten die USA aber selber treffen. "Wir werden entscheiden, wie wir unsere Grenzen am besten 
schützen und wer in unser Land einreisen darf" 
 
 

5. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Oliver-N-aus-Wien-Terror-Beichte-eines-IS-
Kaempfers/311576465   Knapp 300 Menschen gelten aktuell in Österreich laut Behörden als 
„Gefährder“. Ihnen wird also zugetraut, in Österreich Anschläge für ihren Glauben zu verüben. 
Besonders gefährlich sind dabei gerade auch Personen, die bereits für die Ideologien des „Islamischen 
Staates“ (IS) in Syrien oder dem Irak getötet haben und nach Österreich zurückgekehrt sind. 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/irak-noch-3-000-yeziden-in-is-gefangenschaft/300.628.080  
 
 

2. Dezember 2017  
 

1. http://www.spiegel.de/politik/ausland/benjamin-netanyahu-israel-kommt-nach-afrika-zurueck-und-
afrika-nach-israel-a-1180983.html  Isrels Flüchtlingsdeal…. 

2. http://www.deutschlandfunk.de/al-mousllie-forderung-nach-ende-des-abschiebestopps-
fuer.1939.de.html?drn:news_id=822434  
 

3. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/entstehung-einer-neuen-politik-und-parteien-landschaft/  in 
Deutschland…entsteht…durch ein GroKo…. 
 

4. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/intensivtaeter-in-berlin-weniger-polizei-und-justiz-mehr-
psychologen-und-sozialarbeiter/ 

5. https://kurier.at/politik/inland/koalitionsgespraeche-waerter-sind-gegen-kuscheljustiz/300.496.927 in 
Österreich... Für die rund 9.000 Häftlinge sind aktuell 3.154 Exekutivbeamte zuständig – 200 Planstellen 
sind offen. 
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5331784/AMSChef_Koennen-offene-Stellen-nicht-besetzen  

7. https://kurier.at/wirtschaft/ams-chef-kopf-mehr-schulungen-statt-job-
foerderprogramme/300.483.033  … Aktuell würden viele Stellen frei sein, es fehlten aber 
entsprechend qualifizierte Arbeitssuchende,…. "Wir wissen aus vielen internationalen Erfahrungen, dass 
eine solche Förderung zu 100 Prozent im öffentlichen Bereich nicht nachhaltig ist. Ist das Geld weg ist 
der Job weg."… "Eine Umschichtung in Richtung Qualifizierung würde Menschen nachhaltig in Jobs 
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bringen",…   Kopf verwies etwa darauf, dass mehr als 60 %  der Geflüchteten in Wien aufhältig seien, 
was auf die unterschiedlichen Höhen der Mindestsicherung zurückzuführen sei. >>> vgl. früher 

https://kurier.at/politik/inland/null-euro-fuer-abzuschiebende-fuer-wiener-sp-stadtraetin-undenkbar/249.113.229  
8. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmigration-nach-oesterreich-bleibt-hoch/300.368.144  mit GRAPHIK 

der Herkunftsländer ! 
9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5330744/Bilanz_Panik-ist-kein-besonders-

guter-Reformratgeber? … Die einzige wirklich fix einschätzbare Variante war bisher die Demografie, die 
eindeutig gegen das Pensionssystem gearbeitet hat. Seit der massenhaften Zuwanderung vor allem 
junger Männer 2015/16 ist auch das nicht mehr so sicher. Wobei ein Blick auf die durchschnittliche 
Qualifikation der Zugewanderten an der Sichtweise auf das System allerdings noch nicht viel ändert: 
Davon ist zumindest bis jetzt keine große Entlastung absehbar…. Beispielsweise, dass die Pensionen den 
Staat 40 Mrd. Euro (und deshalb einen wesentlichen Teil des Sozialbudgets) „kosten“. Das würde 
stimmen, wenn den Auszahlungen keine Beitragseinnahmen gegenüberstünden. In der Praxis wird aber 
glücklicherweise ein nicht unbeträchtlicher Teil aus Beiträgen der Versicherten und nicht aus dem 
allgemeinen Budget aufgebracht. Im ASVG, das durchaus als Benchmark für die anderen Systeme dienen 
könnte, liegt dieser Kostendeckungsgrad je nach Betrachtungsweise zwischen 77 und 96 Prozent. 
Betrachtet man die reinen Pensionsleistungen, dann liegt die Lücke dort bei 4,4 Mrd. Euro…. sorgt eine 
unheilige Allianz aus Gewerkschaftern und Unternehmern noch immer dafür, dass 
Arbeitsmarktprobleme in das Pensionssystem verschoben werden – statt dass man gemeinsam Modelle 
für die Alterbeschäftigung überlegt. Lässt sich dieser Knoten lösen, und wird das gesetzliche Antrittsalter 
in Folge auch behutsam an die demografische Entwicklung angepasst, dann wird es mit dem ASVG auch 
ohne große Kürzungen wohl auf längere Sicht keine großen Probleme geben…. Übergangsfristen, die 
teilweise bis 2042 laufen, sind nicht unambitioniert, sondern ein Witz. (Anm.: 1964 war der stärkste 
geburtenjahrgang mit 135.000 – der danach auf 70.000 zurückging…) Und das seltsame Faktum, dass in 
manchen öffentlichen Sektoren (Gemeinde Wien, Bahn) 80 Prozent krankheitshalber in Frühpension 
gehen, während dieser Anteil im ASVG nur bei rund einem Drittel liegt, >> vgl. Aug. 2017 

https://kurier.at/politik/inland/experte-kritisiert-teure-pensionsparallelwelten/278.068.759  

 
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171200477/Berliner-Gruene-fordert-Lehrerinnen-mit-

Kopftuch.html  … Lehrer in Berliner Schulen sind der Neutralität verpflichtet. Kopftuch oder Kreuzkette 
sind Tabu. Die Grünen bezeichnen die Praxis als „Kulturkampf“ 

11. http://www.krone.at/601701    Ein großes Echo hat die "Krone"-Story über das Adventkranz-Verbot im 
Gemeindebau hervorgerufen. Wie berichtet, dürfen die traditionellen Gestecke aufgrund des 
Feuerpolizeigesetzes nicht an der Wohnungstür hängen. Viele Leser sind empört: "Wenn das so 
weitergeht, gibt es bald keine Christbäume mehr", heißt es. 

12. http://www.krone.at/601688  Randale wegen Zechpreller 
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirol-13-jaehriger-in-fluechtlingsunterkunft-

missbraucht/300.384.744  Der 27-Jährige Afghane befand sich vorerst in Haft. Über seine Einlieferung in 
die Justizanstalt bzw. über eine Anzeige auf freiem Fuß soll nach Abklärung weiterer Umstände zu 
einem späteren Zeitpunkt entschieden werden  

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/marokkanische-jugendliche-werden-in-mannheim-zum-problem-
15319986.html   Halbstarke Intensivtäter … Das Mannheimer Jugendamt kommt an seine 
pädagogischen Grenzen. Schuld daran sind minderjährige Flüchtlinge aus Marokko. Wie kann man der 
kriminellen Energie der Jugendlichen Herr werden? … Es müsse künftig möglich sein, minderjährige, 
straffällig gewordene Flüchtlinge in einer geschlossenen Landeseinrichtung unterzubringen. Es müsse 
auch darüber diskutiert werden, das Alter der Strafmündigkeit herabzusetzen…. 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171175498/Minderjaehrige-Straftaeter-Mannheimer-
OB-sieht-Staatsversagen.html  Das Ministerium ermutige dazu, in Zweifelsfällen die rechtlichen 
Möglichkeiten zur Altersbestimmung zu nutzen. „Die Ausländerbehörden haben auch unsere 
Rückendeckung, dass sie die Handwurzelknochen röntgen lassen,… Zuletzt erließ die Justiz hier 
Haftbefehl gegen einen 14-Jährigen aus Marokko. Bei Ermittlungen trat zutage, dass der Verdächtige 
drei weitere Identitäten besitzt. 

16. Vgl. dazu früher https://www.welt.de/politik/deutschland/article170324917/Sprachschwierigkeiten-
schlimmste-soziale-Verhaeltnisse.html .. Jede Zuwanderer-Generation hatte ihre Schwierigkeiten, aber 
damit konnte man schon fertig werden. Meine Kollegen und ich beobachten allerdings, wie Lern- und 
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Leistungsbereitschaft stetig abnehmen: Was ich vor 20 Jahren mit Zweitklässlern machen konnte, das 
schaffen heute die Viertklässler kaum…. Und meiner Meinung nach haben diese Entwicklungen schon 
etwas mit der Radikalisierung des Islam zu tun, mit einer Abschottung gegenüber unserer Gesellschaft. 
Wir müssen vollverschleierte Mütter daran hindern, auf dem Schulhof fremde Kinder zu agitieren. Viele 
Kinder werden von zu Hause weder zum Lernen angehalten noch dazu, den Lehrer zu respektieren, der 
der Klasse etwas zu erklären versucht. 

17. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Deutschland-Zahl-der-Angriffe-auf-Fluechtlinge-
gestiegen;art17,2751431  
 

18. https://derstandard.at/2000068923353/Italien-Angst-vor-Verarmung-trotz-Wirtschaftsaufschwungs  
 

19. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5330768/Leitartikel_Warum-Erdogan-
den-Goldjungen-in-New-York-fuerchten-muss  
 

 
 

1. Dezember 2017  
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article171133573/Italien-bleibt-ein-Magnet-fuer-
Fluechtlinge.html  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsrouten-in-die-eu-immer-noch-toedlich-1.3763132  
Neben den Routen nach Italien und Griechenland nutzen Schlepper immer öfter die westliche 
Mittelmeerroute von Marokko nach Spanien… Hauptlast trägt aber nach wie vor Italien. Und auch in 
Griechenland herrschen trotz des Flüchtlingsdeals der EU mit der Türkei Chaos und Überforderung 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article171143859/Merkel-hat-aus-ihren-Fehlern-
offensichtlich-nicht-gelernt.html  ? …. Der Plan von EU und afrikanischen Staaten sieht vor, Migranten in 
die Nachbarländer Tschad oder Niger zu bringen. Offiziell Nicht-Schutzbedürftigen soll eine 
„gesichtswahrende“ Rückkehr in ihre Heimatländer ermöglicht werden. So will die EU Finanzhilfen für 
diese Menschen bereitstellen. 

4. http://www.oe24.at/welt/Rueckholung-eines-abgeschobenen-Afghanen/311277559   ? 
5. http://www.dw.com/de/amnesty-international-evakuierung-libyscher-flüchtlinge-unrealistisch/a-

41614811  
 

6. https://diepresse.com/home/dossier/5331416/Grenzen_Oeffnung-von-Grenzen-als-Loesungsmodell? 
Südtirol…. Es war der 1. April 1998, als der Grenzbalken am Brenner abmontiert wurde 

 

7. http://derstandard.at/2000068831037/EU-Afrika-Gipfel-Abschlusserklaerung-spart-Heikles-aus    So 
stiegen laut Informationen des Spiegel einige Afrikaner in Sachen Demokratie und Menschenrechte auf 
die Bremse, die Europäer drückten sich erfolgreich vor einer fixen Zusage bei der Finanzierung des EU-
Treuhandfonds für Afrika. Einigkeit herrschte darüber, dass es mehr Kooperation bei den Kernbereichen 
Migration, Verbesserung der Sicherheitslage sowie Investitionen in Bildung und nachhaltiges Wachstum 
brauche.  

8. http://derstandard.at/2000068882434/Vereinte-Nationen-wollen-15-000-Menschen-aus-Libyen-in-
Heimat zurückfliegen..... Offiziell nicht-schutzbedürftigen Migranten soll so eine "gesichtswahrende" 
Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht werden. Viele wollten zurück nach Nigeria, Gambia und Guinea. –  

9. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-un-stellt-sich-gegen-die-regierungen-europas-und-
afrikas/ … Das sogenannte „Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen“, UNHCR, teilte mit, dass es die 
Zielsetzung der Rückführung der Afrikaner in ihre Heimatländer ablehne. Vielmehr solle dafür Sorge 
getragen werden, dass die in Libyen gestrandeten Afrikaner umgehend sicher und direkt nach Europa 
verbracht würden.  
 

10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/932490_Aktionsplan-soll-libysches-Drama-
beenden.html   Europäische Politiker erwarten aber, dass auch Richtung Europa der Migrationsdruck 
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steigen wird. Um dem entgegenzuwirken, haben sie eine Reihe Kooperationen mit den Grenzschützern 
und Sicherheitskräften afrikanischer Staaten initiiert. Das bringt Europas Politiker aber zusehends in 
Erklärungsnot, welchen Preis sie zu zahlen bereit sind, um die Migrationsbewegungen zu stoppen. 
 

11. https://www.welt.de/vermischtes/article171161061/Tumult-bei-Taschengeldausgabe-17-
Streifenwagen-im-Einsatz.html In der Flüchtlingsunterkunft Manching ist es zu Ausschreitungen 
gekommen. Rund 100 Asylbewerber versuchten gewaltsam in die Büros der Taschengeldausgabe 
einzudringen. Die Mitarbeiter verbarrikadierten sich. 
 

12. http://derstandard.at/2000068748619/20-Jahre-Schengen-Grenzenlose-Freiheit-in-zaeher-Kleinarbeit  
 

13. http://derstandard.at/2000068878976/Oberoesterreich-startet-Petition-gegen-
Lehrlingsabschiebungen? 

14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Asyldrama-in-Pabneukirchen-Das-ist-kein-
Bescheid-sondern-ein-Todesurteil;art69,2748576  …dazu schon 18.11. 
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Unternehmer-bangen-um-ihre-Asylwerber-
Lehrlinge;art4,2737877  
 

15. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/932387_Hohe-Konjunkturdynamik-
auch-im-dritten-Quartal.html  mit GRAPHIK 

16. https://derstandard.at/2000068856266/Arbeitslosigkeit-sank-im-November-auf-8-2-Prozent  
17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/932536_Immer-weniger-

Arbeitslose.html 
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-sinkt-offene-Stellen-

steigen;art15,2750594 mit GRAPHIK 
19. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-in-generation-50-oft-verfestigt/300.348.817  
20. https://kurier.at/politik/inland/oberoesterreichs-landeshauptmann-stelzer-macht-druck-auf-bund-in-

den-staedten-und-gemeinden-brodelt-es-gewaltig/300.316.069  
 

21. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Zeiler-Darum-hat-die-SPOe-die-Wahlen-verloren/311221751  
22. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5330877/ExORFIntendant-Zeiler-kritisiert-SPOe-und-lobt-

Kurz   Sebastian Kurz habe hingegen mit seiner Aussage, "Es ist Zeit, neue Wege zu gehen", die 
Befindlichkeiten der Bevölkerung auf den Punkt getroffen. 

23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Neue-Regierung-duerfte-am-20-Dezember-
angelobt-werden;art385,2750608  
 
 

24. https://kurier.at/politik/inland/integrationsbarometer-mehrheit-sieht-islamische-
parallelgesellschaft/300.331.136  Einerseits stimmen drei Viertel der Befragten der Aussage, der Islam 
gehöre zu Österreich, nicht zu. Gleichzeitig sehen ebenfalls drei Viertel der Befragten einen an 
europäischen Werten orientierten Islam als Teil Europas an. Acht von zehn Befragten sprechen sich für 
strengere Kontrollen von Moscheen aus, um möglichen Radikalisierungstendenzen entgegenzuwirken. 
86 Prozent fordern eine strengere Kontrolle möglicher Auslandsfinanzierungen von Moscheen. 84 
Prozent wollen auch eine strengere Kontrolle islamischer Kindergärten…Beim Thema Bildung sprechen 
sich 72 Prozent für eine verpflichtende Teilnahme am Schwimmunterricht ohne Rücksicht auf religiöse 
Gründe, 88 Prozent für ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr bei schlechten Deutschkenntnissen 

25. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Mehrheit-sieht-islamische-Parallelgesellschaft/311257639 >> 
siehe DiePresse am 30.11.17 >>> bzw. http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-
muslim-population/  

26. https://kurier.at/politik/inland/liberale-muslimin-ates-fuer-schliessung-von-radikalen-
moscheen/300.344.546  

27. https://kurier.at/chronik/wien/wien-burka-aktivistin-sprach-in-moschee-gegen-
rechtsstaat/300.340.913 ... Die hiesigen Gesetze seien nur für Ungläubige. Muslime müsste sich nicht 
daran halten.  >>> dazu dann http://www.krone.at/601677  

https://www.welt.de/vermischtes/article171161061/Tumult-bei-Taschengeldausgabe-17-Streifenwagen-im-Einsatz.html
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http://www.krone.at/601677


28. https://derstandard.at/2000068887358/Erpressungsprozess-Acht-Tschetschenen-und-Codewort-
Marmelade  >>> dazu zum Nachlesen ein Entscheid : 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvwg/BVWGT_20171027_W237_2128758_1_00/BVWGT_20171027_W23
7_2128758_1_00.html ... In Zusammenhang mit der Aberkennung des Status des Asylberechtigten stellte das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl begründend fest, dass der Beschwerdeführer wiederholt Straftaten im 
Bundesgebiet begangen habe, die – im Rahmen der Beweiswürdigung – als "besonders schwer" eingestuft wurden. 
Beim Beschwerdeführer scheine "offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein vorzuliegen" und es könne nicht 
ausgeschlossen werden, dass er wieder straffällig werde 
 

29. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Drahtzieher-des-Istanbuler-Flughafenanschlags-
tot;art17,2750733  

30. http://derstandard.at/2000068888534/Drahtzieher-von-Istanbuler-Flughafenanschlag-in-Georgien-
gestorben 

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/932483_Syrien-Gespraeche-in-Genf-
bis-Mitte-Dezember.html  

2. https://www.nzz.ch/international/die-usa-wirken-in-syrien-ratlos-ld.1334680 
 

3. http://derstandard.at/2000068830647/Spitzendiplomat-Rabinovich-Der-Preis-eines-neuen-
Krieges-ist-inakzeptabel  ...Libanon .... Ab einem gewissen Zeitpunkt des Kriegs haben die Iraner 
in Syrien an Kämpfen teilgenommen und Verluste erlitten: Als zu Hause Kritik daran laut wurde, hat 
der Iran begonnen, vor allem Stellvertreter einzusetzen – zuerst natürlich die libanesische Hisbollah 
und danach schiitische Milizen aus dem Irak, aus Afghanistan und Pakistan. Ich denke, der 
Langzeitplan ist, aus Milizionären dieser drei Länder Hisbollah-ähnliche Gruppen zu schaffen, die als 
Ersatz für eigenes Personal dienen. – 

 
4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5331032/Klimawandel_UNO-empfiehlt-Kaktus-als-

wichtige-Nahrungsquelle  
 

5. http://www.dw.com/de/hoyer-europa-brauchte-migrationskrise-um-afrika-ernst-zu-
nehmen/a-41592112  

6. http://www.dw.com/de/gastkommentar-europas-hilfe-kann-afrika-abh%C3%A4ngig-machen/a-
41582596  

7. http://www.dw.com/de/afrika-ist-nicht-nur-krisenkontinent/a-41583517  
8. http://www.deutschlandfunk.de/eu-afrika-gipfel-misstrauen-statt-

augenhoehe.720.de.html?dram:article_id=402165  
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/932416_Vergessenes-Elend-im-

Tschad.html  + vgl. dazu früher https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
bzw. vgl. auch http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-
er-kann-nicht-allen-helfen-15128326.html  
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______________________________________________________________________________________ 

EINSTIEGE generell:  
 

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/   bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/  

       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          

       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  

       http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 >  DOSSIER 

      www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/                              

      www.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/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  

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

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

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

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

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

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

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

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

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

Germany.html & 

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

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

 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

 

 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   https://www.hoelzel.at/journal-
home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 
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