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Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
eine CHRONOLOGIE https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
..18. Aug.2015 bis 24. Mai 2016 …siehe T 26 >>> & zum HINTERGRUNG (Nahost- FAZ) >>>
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise >>>>
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html? 2015

www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx

Asylwesen >> statistik & Deutschland www.bamf.de/

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/

http://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/majority-leading-eu-nations-support-trump-style-travel-ban-poll-n718271 und
http://www.krone.at/welt/klare-mehrheit-in-europa-fuer-trumps-muslim-bann-umfrage-zeigt-story-553526 11.2.2017

<< T 1 Juli/Aug 2015 < ….< T 35 Jan. 2017 2. H << & auch als wordfile <<
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14. Februar 2017
1. http://www.krone.at/welt/taeglich-kommen-bis-zu-140-migranten-nach-serbien-kurz-zu-besuch-story553942
2. http://derstandard.at/2000052561191/Sobotka-sieht-Israel-bei-Grenzschutz-als-Benchmark
3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5169444/Burgenland_Masterplan-fuer-Integration-gestartet
...schnellere Verfahren angestrebt....
4. http://derstandard.at/2000052558600/Drastischer-Anstieg-an-Fluechtlingen-in-Wiens-Schulen
5. http://www.krone.at/oesterreich/volltrunkene-russen-zetteln-wilde-schlaegerei-an-beamte-attackiert-story554019
6. http://www.krone.at/oesterreich/sextaeter-17-fiel-auf-donauinsel-ueber-mutter-her-vor-augen-der-kinderstory-554038 ... Der junge Mann aus Afghanistan fiel am helllichten Tag von hinten über eine 31- Jährige her und das, obwohl die Frau sogar mit ihren beiden Kindern unterwegs war… Im Zuge des Kampfes hatte die 31Jährige dem Mann die Kapuze von der Jacke gerissen - das sollte ihm zum Verhängnis werden. So konnte
Polizeihund "Anuk" die Fährte des Flüchtigen aufnehmen - bzw. https://kurier.at/chronik/wien/mutter-imbeisein-von-zwei-kleinkindern-auf-der-wiener-donauinsel-sexuell-missbraucht/246.520.687
7. https://kurier.at/chronik/wien/video-offensive-in-wiener-oeffis-mit-5400-kameras/246.400.791
8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Wilde-Schlaegerei-zwischen-Fussball-Fans-undFluechtlingen/268980396 und woanders hieß es http://derstandard.at/2000052539067/Sechs-Personenpruegelten-sich-am-Wiener-Praterstern
9. https://kurier.at/chronik/wien/praterstern-drogenkoordinator-gegen-alkoholverbot/246.519.984 ..........
10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Alkoholverbot-und-Internetsperren-gegen-das-BahnhofsChaos;art4,2483103 in Linz…. Zwischen Afghanen und Tschetschenen kommt es regelmäßig zu
Reibereien…."Oft werde ich von jungen Männern angesprochen oder sogar angerempelt. Wohl fühlt man sich
da nicht", berichtet die junge Frau…."So schlimm wie derzeit war es noch nie."
11. http://www.oe24.at/welt/Asylwerber-ersticht-junge-Fluechtlingshelferin/269104325
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mirsad-o-mit-gesetzesbeschwerde-vor-vfgh/246.516.522 ... Der in Graz
nicht rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilte radikalislamistische Prediger Mirsad O. versucht, das Urteil nun
mit einer Gesetzesbeschwerde zu kippen.
13. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162105406/Bis-zu-100-Schwarzafrikaner-bedrohenPolizisten-in-Hamburg.html

14. http://derstandard.at/2000052527544/Mehr-als-jeder-zehnte-Euro-fliesst-fuer-die-Gesundheit
15. http://derstandard.at/2000052620284/Umfrage-Nur-73-Prozent-halten-Wahlsystem-fuer-fair
16. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5170914/Die-grosse-Entfremdungzwischen-der-Elite-und-der-Bevoelkerung?
17. http://derstandard.at/2000052542665/Europa-trotz-Stoerfeuers-von-aussen-auf-Wachstumskurs ... Die

Arbeitslosigkeit in Österreich steigt bis 2018 laut einer Prognose der EU-Kommission auf 6,2 %
Überangebot durch Asyl und Migration
18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/873600_Arbeitslosigkeit-in-Oesterreichsteigt.html
19. https://kurier.at/wirtschaft/1500-euro-mindestlohn-in-der-gastronomie/246.389.427
20. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5169260/Gesundheit_Kostensteigerung-eingebremst? In Österreich
21. http://derstandard.at/2000052527544/Mehr-als-jeder-zehnte-Euro-fliesst-fuer-die-Gesundheit ... Für
Langzeitpflege wurden im Jahr 2015 5,2 Milliarden Euro oder 14,9 % der gesamten
Gesundheitsaufwendungen ausgegeben. Diese Mittel teilen sich jeweils zur Hälfte auf die Versorgung in
Pflegeheimen (51,2) und die häusliche Pflege (48,8 Prozent) auf. (vgl. 11.10.2016
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5100067/Fluechtlinge-kosten-zwei-Milliarden-Euro für 2017 )

22. https://kurier.at/wirtschaft/lebensstandard-bleibt-hinter-wirtschaftswachstum-zurueck/246.336.927
23. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169381/Deutsche-Wirtschaft-wieder-kraeftig-gewachsen
und in Oe...?

24. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169273/Fruehling-fuer-Europas-Wirtschaft? (mit KARTE
Prognose 2017 ) …In allen EU-Staaten ist das Wachstum zurückgekehrt. Sogar in Griechenland. …… Aber: In
Österreich steigt die Arbeitslosigkeit weiter. Wegen der Migration…..
25. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169407/Notenbankchef-warnt_Mit-Drachme-waereGriechenland-wie-Nordkorea ... In den vergangenen Wochen gab es in Griechenland immer wieder Aussagen
von Funktionären aus der zweiten und dritten Reihe der Regierungspartei Syriza, man solle wegen der
Forderungen der Gläubiger nach weiteren Sparmaßnahmen daran denken, die alte Währung wieder
einzuführen. Nun hat der Chef der griechischen Notenbank seine Landsleute aufgefordert, die Diskussionen
über einen Austritt aus der Eurozone zu beenden
26. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingslager-in-nordafrika-merkels-wunsch-antunesien/246.503.029 bzw. http://derstandard.at/2000052478188/Merkel-will-mit-Tunesiens-Premiermoegliche-Fluechtlingslager-sondieren
27. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-angela-merkel-rueckt-von-auffanglagern-in-tunesien-ab-a1134540.html .... Innerhalb von drei Tagen hat Angela Merkel eine bemerkenswerte Kehrtwende hingelegt.
Am Samstag hatte die Bundeskanzlerin in ihrem Podcast die wichtigsten Gesprächsthemen für den Besuch des
tunesischen Ministerpräsidenten Youssef Chahed dargelegt. Wörtlich sagte Merkel: "Was die Frage von
Auffanglagern anbelangt, so müssen wir das hier - im gegenseitigen Respekt voreinander - ruhig besprechen,
welche Möglichkeiten da sind." …. An diesem Dienstag nun war Chahed im Berliner Kanzleramt zu Gast, man
unterhielt sich beim Mittagessen - die Auffanglager aber, so zumindest behauptete es die Kanzlerin
anschließend, seien kein Thema gewesen. "Über solche Einrichtungen in Tunesien haben wir nicht gesprochen"
28. http://derstandard.at/2000052571775/Tunesischer-Regierungschef-gegen-Asylzentren-in-seinem-Land
29. http://www.sueddeutsche.de/politik/treffen-in-berlin-tunesien-weist-fehler-im-fall-amri-zurueck-1.3378082
30. https://www.welt.de/politik/ausland/article162057124/Gruene-warnen-Merkel-vor-schmutzigemFluechtlingsdeal.html
31. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/873667_Ein-trauriges-Beispiel-fuer-westlichePlanlosigkeit.html Warum die Vorgehensweise Europas gegen die Flüchtlingswelle aus Libyen zum Scheitern
verurteilt ist. Beschränkt man sich bei der Ursachenanalyse nur auf Libyen, so kann man einfach nicht die
Aktionen, welche letztendlich zum Sturz des Gaddafi-Regimes geführt haben, ignorieren: Da ist einmal die
Tatsache, dass ohne die "humanitäre Intervention" von außen die "Revolution" kaum erfolgreich gewesen
wäre und dass damals bereits die Ursachen dafür gelegt worden sind, Libyen zu einem "failed state" werden zu
lassen. Zu viele eigennützige und unkoordinierte Aktionen der Akteure waren da im Spiel. … Dies ist leider eine
der Konstanten der gesamten westlichen Nahostpolitik: Sie läuft völlig unkoordiniert ab, hat keine
konstruktiven Konzepte bezüglich des späteren Wiederaufbaus und ist absolut sprunghaft und widersprüchlich
in der Auswahl der Partner.
32. http://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge292.html DOSSIER……
33. http://derstandard.at/2000052565645/Syrien-Weitere-Uno-Gespraeche-ab-23-Februar-in-Genf

13. Februar 2017
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fluechtlinge-aussenminister-kurz-ander-balkanroute-234273/
2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/sueditalien-buergermeister-blockierte-strasse-gegen-neuefluechtlinge/246.317.148 ... Bürgerproteste gegen Flüchtlinge sind keine Neuheit in Italien, wo derzeit 176.000
Flüchtlinge versorgt werden. In einem Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge in der norditalienischen Provinz
Venedig war es im Jänner zu Ausschreitungen gekommen. Bzw.
http://derstandard.at/2000052522462/Buergermeister-in-Sueditalien-sperrte-Strasse-gegenFluechtlingsankuenfte
3. https://www.welt.de/wirtschaft/article162028792/Misstrauen-der-Deutschen-spielt-Populisten-in-dieHaende.html Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Westdeutschen

Rundfunks zeigt, dass sowohl die Kirchen als auch die Wirtschaft und die Gewerkschaften auf ein massives
Misstrauen in der Bevölkerung stoßen: Die Mehrheit der Deutschen hält sie nicht für sehr glaubwürdig. Großes
Vertrauen haben die Bürger dagegen in die Polizei, die fast 90 Prozent für vertrauenswürdig halten….auch das
vielfach wahrgenommene Staatsversagen etwa beim Flüchtlingsmanagement …hat nach Einschätzung der
Ökonomen den Ruf der Eliten beschädigt. – mit GRAPHIKEN
4. http://www.krone.at/welt/berlin-steckt-90-millionen-in-freiwillige-rueckkehr-merkels-plan-story-553848
5. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/chronik/sn/artikel/salzburger-bauen-brunnen-in-ghana234156/
6. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/dresden-preis-fuer-die-stadt-der-fluechtlinge-14874620.html
... Domenico Lucano machte sich daran, die Auswanderer seines Dorfs, die irgendwo in der Welt verstreut
lebten, davon zu überzeugen, ihre verlassenen Häuser für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Und er
gründete die Initiative „Citta Futura“, um den Ort mit Flüchtlingen wieder aufzubauen und mit ihnen zu leben.
Dass viele der Flüchtlinge dann doch nicht im armen Süditalien bleiben wollten, sondern weiter gen Norden
zogen, verschweigt er nicht. Die aber, die über die Jahre blieben, hätten den Ort wieder aufgeweckt, mehr als
150 Häuser seien mittlerweile renoviert worden, Geschäfte, Restaurants und sogar die Schule blieben
erhalten. Im Jahr 2004 wurde Lucano nicht zuletzt dieses Einsatzes wegen zum Bürgermeister gewählt. Die
Stelle besetzt er bis heute. Jetzt leben wieder 1800 Menschen in Riace, etwa ein Drittel davon sind Flüchtlinge
aus mehr als zwanzig Ländern.
7. http://www.krone.at/oesterreich/afghane-sorgte-fuer-3-polizeieinsaetze-in-24-stunden-17-jaehriger-in-haftstory-553792
8. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/politik/sn/artikel/fpoe-will-naechtliche-ausgangssperre-fuermaennliche-asylbewerber-234297/
9. http://www.krone.at/welt/grausamer-ritualmord-asylwerber-auf-anklagebank-30-messerstiche-story-553697
10. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-brutal-ist-die-Situation-am-Linzer-Hauptbahnhof/268960410
bzw. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Hauptbahnhof-kommt-nicht-zur-Ruhe-Polizei-patrouilliertin-Vierer-Streifen;art4,2482740 und https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/grosseinsatz-der-polizei-streitzwischen-asylwerbern-am-linzer-hauptbahnhof/246.151.829
11. http://www.tagesschau.de/ausland/gewalt-malmoe-101.html ... Knapp 300.000 Einwohner, etwa ein Drittel
davon Zuwanderer, die meisten leben fast unter sich in heruntergekommenen Plattenbau-Stadtteilen wie
Rosengård….Die Zunahme tödlicher Gewaltverbrechen der vergangenen zwei Jahre beruhe zum großen Teil
auf Gang-Schießereien, erläutert Rying: Davon habe es 2016 landesweit etwa 30 gegeben - gegenüber vier
Anfang der 1990er-Jahre. "Seither ist die Zahl kontinuierlich angestiegen und in den letzten Jahren förmlich
explodiert"
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/873568_Groesste-rechtswidrigeZwangsabschiebung-von-Fluechtlingen.html ... Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW)
hat den Vereinten Nationen vorgeworfen, an der erzwungenen Rückkehr Hunderttausender afghanischer
Flüchtlinge aus Pakistan in ihr vom Krieg zerrüttetes Heimatland mitschuld zu sein.
13. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/human-rights-watch-pakistan-abschiebung-afghanistanfluechtlinge

GEOPOLITIK
https://nzz.at/international/der-abgrund-der-arabischen-welt (permalink https://nzz.at/s/piYzvux9 ) … Schaut
man die Fernsehnachrichten oder liest Zeitung, verfestigt sich von Jahr zu Jahr ein fataler Eindruck: Man sieht
eine arabische Staatenwelt, die zunehmend in Chaos, Krisen und Kriegen versinkt, einer wachsenden Zahl
jihadistischer Terroristen als Heimstatt, Operationsfeld und Ausgangsbasis für Anschläge im Westen dient und
immer schwerer kontrollierbare Flüchtlingsströme gen Westen hervorbringt. Doch täuscht der Eindruck?
Keinesfalls…. mehr als die Hälfte der 22 arabischen Staaten (Anm.: …ist…) in chronischem wirtschaftlichem
Niedergang oder staatlich-territorialem Zerfall auf Raten begriffen. Ursachen sind sich teils überlagernde, teils
gegenseitig potenzierende politisch-gesellschaftliche und kulturelle Krisen, ein schleichendes Abbröckeln der
Herrschaftslegitimation der durchweg autoritären Machthaber und ein vielerorts dramatischer Verfall der
Wirtschaft. ….. Der Irak, Syrien, Jemen und Libyen sind bereits „failed states“… Und der Westen? Der
Niedergang des Nahen Ostens zertrümmert auch die strategischen Grundannahmen und politischen
Handlungsmuster, auf denen die Nahostpolitik der Staaten Europas über Jahrzehnte fusste. Genarrt von naivem
Wunschdenken oder getrieben von ideologischen Illusionen über die unaufhaltsame Verbreitung der westlichen
Demokratie, hoffte man durch diese Politik Frieden und Stabilität in der Region wahren zu können. Doch nichts
hat gefruchtet: Misslungen sind die politische und die wirtschaftliche Kooperation mit den autoritären
Machthabern

12. Februar 2017
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kurz-lobt-an-mazedonischer-GrenzeSchliessung-der-Balkanroute;art391,2482663 ….lobte er die auf Betreiben Wiens erfolgte Grenzschließung im
Februar 2016. "Die Schließung der Westbalkanroute zeigt, dass man Migrationsströme aktiv beeinflussen
kann", erklärte Kurz vor Journalisten vor dem mazedonischen Grenzzaun. Zwar kommen weiterhin täglich
Flüchtlinge in Mazedonien an, aber "das Weiterwinken" sei beendet worden… So sei die Zahl der Ankünfte in
den letzten vier Monaten des Jahres 2016 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr um 98 % gesenkt
worden. "In diesem Zeitraum kamen 2016 so viele Menschen an, wie zum Höhepunkt der Krise innerhalb von
zwei Tagen"
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-malta-plan-der-esi-soll-migration-aus-afrikabremsen-a-1133719.html ...d er zentrale Punkt im Malta-Plan ( >> vgl. unten bei 6. & 3. Feb 17 >>> bzw.
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=67&newsletter_ID=112#4 ) der ESI ist nicht, die Afrika-Auswanderer
in Libyen zu stoppen, wo rund 90 % die Boote Richtung Europa besteigen. … Stattdessen stützt er sich auf die
schnelle Rückführung abgelehnter Asylbewerber in ihre Heimat. "Das", sagt ESI-Chef Gerald Knaus, "war auch
für den Rückgang des Zustroms in der Ägäis und auf der Balkanroute entscheidend."… Warum aber sollten die
Afrikaner bei dem Plan mitspielen? Ein offensichtliches Instrument ist die Entwicklungshilfe: "More for more",
lautet ein Ansatz: mehr Geld für mehr Zusammenarbeit. Die umstrittene Alternative heißt "less for less": Die
Drohung, Entwicklungsländern Hilfen zu kürzen, sollten sie sich bei der Bekämpfung der Migration querstellen.
Nooke befürwortet einen durchaus robusten Umgang mit afrikanischen Staaten: "Wenn wir afrikanische
Staaten ernst nehmen, müssen wir mit ihnen genauso reden wie mit den USA, China oder Russland."
3. https://kurier.at/politik/inland/sp-staatssekretaerin-munar-duzdar-integration-hat-vorrang-vorneuzuzug/246.173.979
4. http://www.economist.com/news/international/21716637-technology-has-made-migrating-europe-easierover-time-it-will-also-make-migration .. Migrants with mobiles - Phones are now indispensable for refugees …
When refugees leave their homes they enter what Carleen Maitland of Penn State University calls an
“informational no-man’s-land”. Where should they go, and whom should they trust? Phones become a lifeline.
Their importance goes well beyond staying in touch with people back home. They bring news and pictures of
friends and family who have reached their destination, thereby motivating more migrants to set out. They are
used for researching journeys and contacting people-smugglers. Any rumour of a new, or easier, route spreads
like wildfire. “It’s like the underground railroad, only that it’s digital
5. https://www.theguardian.com/world/2017/feb/12/dunkirk-child-refugees-risk-sexual-violence ... Children and
women are being raped by traffickers inside a refugee camp in northern France,
6. http://www.krone.at/welt/islam-ist-gefaehrlicher-als-nationalsozialismus-geert-wilders-story-553707
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article162014806/Geert-Wilders-setzt-Koran-mit-Mein-Kampfgleich.html
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162007011/Das-BKA-jagt-die-Sklavenhaendler-des-IS.html
9. http://www.krone.at/welt/is-setzt-auf-diese-frau-millionen-kopfgeld-aus-toetete-100-kaempfer-story-553690
10. http://www.krone.at/oesterreich/streit-zwischen-asylwerbern-am-linzer-hauptbahnhof-polizei-grosseinsatzstory-553701 bzw. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/grosseinsatz-der-polizei-streit-zwischenasylwerbern-am-linzer-hauptbahnhof/246.151.829 und http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Streitunter-Asylwerbern-am-Hauptbahnhof-eskalierte;art4,2482540
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article162010093/BKA-registriert-39-400-Straftaten-inFluechtlingsunterkuenften.html ...I n den ersten 3 Quartalen des Jahres 2016 registrierte das
Bundeskriminalamt 39.400 Fälle im Zusammenhang mit Straftaten in Erstaufnahme- oder
Sammelunterkünften…. zählte das BKA in dem Zeitraum 17.200 Fälle von Körperverletzungen, 6.500
Diebstahldelikte, 2.400 Rauschgiftdelikte, 510 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (einschließlich
Versuche) und – besonders dramatisch – 139 Tötungsdelikte (einschließlich Versuche) in Flüchtlingsheimen.
12. http://www.zeit.de/2017/07/no-go-area-berlin-neukoeln-antisemitismus-juden-muslime-rabbiner …No-GOAREAS in Deutschland.... "Ich komme aus New York", sagt er, mit einem knödeligen Brooklyn-Akzent. "Dort
habe ich niemals so ein Gefühl gehabt wie hier auf der Straße. Es kann doch nicht sein, dass ich Angst haben
muss, hierherzukommen! Dass ich Angst um meine Kinder haben muss! Das ist doch nicht normal!"

13. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5168924/EU-rechnet-mit-steigenderArbeitslosigkeit-in-Oesterreich?
14. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/die-hoffnung-auf-gute-nachrichten-lebt/246.054.954
zum Integrationsplan der Regierung…. Asylwerber mit Aussicht auf einen positiven Bescheid, die aber noch
nicht arbeiten dürfen, sollen künftig nicht mehr in Bahnhöfen und Parks herumlungern müssen.
Asylberechtigte, die zwar arbeiten dürften, aber oft mangels Qualifikation keinen Job finden, sollen nicht zum
weiteren Nichtstun verdammt sein. Sie alle sollen das neue Integrationsjahr absolvieren. Nach dem Vorbild
Zivildienst
15. http://www.krone.at/oesterreich/das-kreuz-ist-niemals-zur-debatte-gestanden-duzdar-rudert-zurueck-story553695
16. http://www.krone.at/oesterreich/baghajati-burkaverbot-wirkt-kontraproduktiv-islam-beauftragte-story553566

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ausschreitungen-in-paris-die-spirale-der-gewalt-dreht-sichweiter-14874475.html
18. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/volksabstimmung-schweiz-erleichtert-die-einbuergerung14874711.html ... http://www.spiegel.de/politik/ausland/schweiz-stimmt-fuer-leichtere-einbuergerung-voneinwanderer-enkeln-a-1134219.html
19. http://www.krone.at/welt/nein-zu-steuerreform-ja-zu-einbuergerungen-schweizer-referenden-story-553718
20. https://kurier.at/politik/ausland/australien-entzog-erstmals-einem-is-kaempfer-diestaatsbuergerschaft/246.136.996

GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Juncker-fuerchtet-Auseinanderbrechen-derEU;art391,2482518
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article162001861/Wir-haben-28-Kommissare-die-nicht-wissen-was-sietun-sollen.html
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article161546803/Wenn-es-Fluechtlingen-besser-geht-alsEinheimischen.html KENIA
4. http://www.spiegel.de/politik/ausland/kenia-gericht-untersagt-schliessung-von-weltgroesstemfluechtlingslager-a-1133861.html
5. vgl. auch https://www.nzz.ch/international/migrationskrise-abgebrochene-flucht-nach-europa-ld.144445
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1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article162005945/Dieses-Plaedoyer-ist-eine-Katastrophe-fuerdie-Fluechtlingspolitik.html Der Europäische Gerichtshof und sein Generalanwalt machen Europa kaputt.
Ihre Plädoyers und Urteile schaden der europäischen Idee und schüren die Politikverdrossenheit.
Besonders in Flüchtlingsfragen…. Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat in seinem
Schlussantrag zur Klage einer syrischen Familie, die in der belgischen Botschaft in Beirut ohne Erfolg Visa
beantragt hatte, dafür plädiert, dass Europas diplomatische Vertretungen künftig allen Verfolgten
Einreisepapiere ausstellen müssen. Mithilfe dieser Visa sollten sie in das jeweilige EU-Mitgliedsland
reisen können, um dort um Asyl zu bitten…. In seinem Antrag stützt sich der Generalanwalt auf die
Grundrechtecharta der Union. Ihn lässt es kalt, dass diese ausschließlich für EU-Bürger und solche
Ausländer gilt, die in der EU leben, nicht aber für alle anderen Menschen auf der Welt….. Das gesamte
Gebäude der europäischen Flüchtlingspolitik mit all seinen Abwehr-, Abschreckungs-, aber auch
Hilfskonstruktionen läge in Trümmern. In ihnen würden viele Europäer wutentbrannt umherirren und bei
den nächsten Wahlen genau das tun, was Demokraten vermeiden sollten: Nationalisten und Extremisten
wählen…. Gerade heute aber sollten seine Richter im Kopf haben, dass ein Mehr an Europa genauso wenig

im Sinne weiter Teile der Bevölkerung ist wie die Öffnung der Grenzen für alle Menschen….. Und keiner
komme an dieser Stelle mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie verpflichtet keinen Unterzeichnerstaat
zur Aufnahme von Flüchtlingen.
2. http://derstandard.at/2000052479932/Massive-Fremdenrechtsverschaerfung-in-Slowenien ... Änderung des

Fremdengesetzes in Kraft, die es ermöglicht, an die Grenze kommende Migranten direkt ins
Nachbarland zurückzuschieben. Damit kann Slowenien praktisch seine Grenze dichtmachen. 3. http://derstandard.at/2000052455999/Berlin-will-schneller-abschieben-Wien-auch ... In Deutschland
hat sich der Schwerpunkt der Asylpolitik verschoben. Da jetzt deutlich weniger Flüchtlinge ins Land kommen
als noch vor einem Jahr, wollen sich Bund und Länder darauf konzentrieren, jene rasch abzuschieben, die kein
Bleiberecht in Deutschland erhalten haben. … Merkel erklärt auch: "Wir wissen allerdings, dass freiwillige
Ausreisen dann nicht erfolgen, wenn Menschen wissen, dass es nie eine verpflichtende Rückführung in ihr
Heimatland gibt."
4. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-und-das-asylrecht-die-neue-deutsche-haerte-wer-nichtfreiwillig-geht-wird-abgeschoben/245.886.689 ... Abschiebezahlen in D und in Oe und wichtigste Einzelheiten
des Regierungsvorschlags… vgl. dazu am 29.7.2016 https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-abschiebungenverhindert-werden/212.396.607
5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5168456/Merkel-will-mit-Tunesien-ueber-Auffanglagerreden?
6. http://derstandard.at/2000052478188/Merkel-will-mit-Tunesiens-Premier-moegliche-Fluechtlingslagersondieren
7. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-will-mit-tunesiens-premier-moegliche-fluechtlingslagersondieren/246.009.237
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-oppermann-vorschlag-merkel-will-fluechtlingslager-mittunesischem-regierungschef-sondieren-14872871.html
9. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Mehrheit-der-Europaeer-will-Moslembann/268740302
10. http://www.oe24.at/welt/Polizei-zerschlug-mutmassliche-Terrorzelle/268782962
11. http://www.krone.at/oesterreich/das-sind-die-ansichten-von-carla-amina-baghajati-burka-kurz-wurst-story553566 ... Verbot des Kopftuches bei Kindern und der Burka: Carla Amina Baghajati ist dagegen!
12. http://www.sueddeutsche.de/bildung/leserdiskussion-lehrerinnen-mit-kopftuch-ein-problem-1.3374776
13. http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-reise-kopftuch-streit-um-politikerinnen-aus-schweden-a1134480.html ... Schwedische Politikerinnen trugen bei einem Iranbesuch Kopftuch, wie es das Gesetz dort
vorschreibt. Weltweit sorgt das für Schlagzeilen. … Sie gedenke nicht, die Gesetze eines Landes zu brechen,
das sie besuche, genauso wie sie erwarte, dass ausländische Politiker schwedische Gesetze beachteten. " >>> +
siehe auch bei 4. 2. 2017 unten >>>
14. https://www.theguardian.com/world/2017/feb/13/iranian-president-criticised-all-male-delegation-swedeshassan-rouhani (dazu http://www.spiegel.de/einestages/schah-von-persien-1971-die-groesste-party-auf-erden-a1089955.html )

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkische-armee-rueckt-in-is-stadt-al-bab-ein/246.027.234
2. http://derstandard.at/2000052506063/Syrien-Wettrennen-um-IS-Hochburg-al-Bab
3. https://kurier.at/politik/ausland/hunderte-festnahmen-bei-us-razzien-gegen-einwanderer-ohnepapiere/246.006.604
4. https://www.welt.de/politik/ausland/live161842477/US-Beamte-nehmen-Hunderte-illegale-Einwandererfest.html
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/amerika-hunderte-festnahmen-bei-razzien-gegen-einwandererohne-papiere-14872814.html
6. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5168680/Razzien-gegen-illegale-Einwanderer_Trumploest-Versprechen-ein?

7. http://www.economist.com/news/briefing/21716612-vladimir-putin-could-do-very-well-out-donald-trumpwhat-america-might-want-russia ... What America might want from Russia, but is unlikely to get - mit GRAPHIK
8. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-02/globalisierung-widerstand-rechte-nationalismus-donald-trumpmarine-le-pen-is Eine neuartige Form des Nationalismus stellt die Globalisierung und die Art, wie wir leben,
infrage. Der Konflikt könnte viel umfassender werden, als wir bislang ahnen…. Die Zahl der Menschen, die in
unseren friedlichen Ländern Schutz vor Gewalt und Krieg suchen, wächst stark. Und die Zahl der Terrorakte
in westlichen Städten, ausgeführt von einer sehr kleinen Zahl von jungen Muslimen, die uns als ihre
Todfeinde betrachten, steigt ebenfalls. Beide Phänomene haben nur wenig miteinander zu tun, aber sie
konfrontieren die Bewohner der westlichen Welt mit dem Bild einer Masse von Menschen, die aus einer
anderen Kultur in ihre Gesellschaft kommen – und unter ihnen könnten auch Terroristen sein….Die
Globalisierung bringt uns in engeren Kontakt mit anderen Kulturen. Wir können das als bereichernd erfahren
und uns im Kulturaustausch engagieren. Aber das Fremde kann auch beunruhigend sein oder als anstößig
empfunden werden. (gesichert )
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1. http://derstandard.at/2000052403156/Deutschland-will-Abschiebungen-beschleunigen Danach
sind mehrere Ausreisezentren geplant, in denen sich Ausreisepflichtige kurz vor ihrer Abschiebung aufhalten
müssen. Zudem soll ein neues "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" (ZUR) von Bund und Ländern
Sammelabschiebungen erleichtern. Beide Seiten betonten, dass vorgetäuschte Identität oder Straftaten eine
schnelle Abschiebung zur Folge haben müssten. Andererseits sollen auch Anreize für eine freiwillige Rückkehr
geschaffen werden. Die Kanzlerin sagte, abgelehnte Bewerber sollten möglichst schon aus
Erstaufnahmeeinrichtungen rückgeführt werden.
2. http://www.krone.at/welt/deutschland-einigung-auf-schnellere-abschiebungen-16-punkte-plan-story-553323
bzw. https://kurier.at/politik/ausland/einigung-auf-schnellere-abschiebungen-in-deutschland/245.750.591 ...
Geplant ist unter anderem die Erweiterung der Abschiebehaft für Ausreisepflichtige, von denen eine
erhebliche Gefahr ausgeht. Für Asylbewerber, die ihre Herkunft verschleiern, soll es künftig eine räumliche
Beschränkung ihres Aufenthalts geben. Um die Identität eines Flüchtlings klären zu können, soll auch das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf Smartphones und SIM-Karten zugreifen können.
3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/asylpolitik-fluechtlinge-abschiebungenbundesausreisezentren-bund-laender-vereinbarung so sollen Abschiebungen beschleunigt werden…
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/873108_Berlin-plant-schnellereAbschiebungen.html
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161956596/Diese-Laender-dulden-besonders-vieleAusreisepflichtige.html
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161960906/Fluechtlinge-mit-unklarer-Identitaet-sollenHandys-herausgeben.html ... Bisher war es dem BAMF nicht möglich, die Handydaten von Asylbewerbern
auszuwerten. Mit einer neuen Regelung soll das nun bei denen passieren, die sich nicht eindeutig ausweise
können.
7. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article161963791/Dreyer-fordert-schnellereAsylverfahren.html Spätestens nach sechs Monaten müsse eine Entscheidung vorliegen. Problematisch sei
auch, dass eine Abschiebung häufig an fehlenden Pässen scheitere.
8. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article161961853/Zu-wenig-Angebote-fuer-Gefluechtete-ohneAbschluss.html
9. http://derstandard.at/2000052390440/Chef-der-Grenzpolizei-Fluechtlinge-wollen-nicht-in-Kroatienbleiben … Kroatien hat sich bereiterklärt, 1.600 Flüchtlinge im Zuge von Umsiedlungsprogrammen in der EU
aufzunehmen. Doch die Kommission, die auf die griechischen Inseln entsandt wurde, kam enttäuscht zurück.
Gerade mal 60 bis 70 Personen konnten überzeugt werden, in das mitteleuropäische Land zu gehen. Der Chef
der Grenzpolizei, Zoran Niceno, erzählt, dass auch jene, die von selbst kamen, "nicht in Kroatien bleiben
wollen".... Probleme gebe es in der Zusammenarbeit derzeit nur mit der serbischen Polizei – weil nicht alle
Flüchtlinge, die an der Grenze aufgegriffen werden, von Serbien wieder "zurückgenommen" werden. Niceno

fordert mehr Ehrlichkeit von der Politik. "Niemand will den Leuten, die jetzt in Serbien sind, sagen, dass die
Route nie wiedereröffnet werden wird." Viele Flüchtlinge hätten aber diese Hoffnung. 10. https://kurier.at/politik/ausland/schoene-worte-wenig-wirkung-italiens-deal-mit-libyen-scheitert-an-derrealitaet/245.714.321 Seit dem Abkommen mit Italien konnte die libysche Küstenwache 500 Bootsflüchtlinge
abfangen und zurückschicken, mehr als 4000 gelangten währenddessen nach Italien.
11. http://www.krone.at/welt/ungarn-nimmt-fluechtlingen-die-bewegungsfreiheit-container-geplant-story553318 Alle Asylwerber würden künftig in Containersiedlungen nahe der Außengrenze untergebracht, die sie
bis zur Entscheidung über ihr Asylbegehren nicht verlassen dürften… Die britische Regierung hat unterdessen
angekündigt, ein Programm zur Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu stoppen. Statt
wie geplant 3000 werde das Land nur etwa 350 Kinder und Jugendliche aufnehmen, die in Europa gestrandet
sind, teilte Justizministerin Amber Rudd am Donnerstag mit. Grund sei die Sorge, das Programm könne Eltern
ermutigen, ihre Kinder auf eine gefährliche Reise nach Europa zu schicken.
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article161961416/Ungarn-will-Fluechtlinge-in-Schiffscontainernunterbringen.html
13. http://www.krone.at/welt/mehr-als-100-tuerken-wollen-asyl-in-griechenland-flucht-zum-nachbarn-story553416
14. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5167867/Peter-Pilz_Tuerkei-verfolgt-Opposition-auch-in-Oesterreich
15. http://www.krone.at/wien/jetzt-spaltet-auch-das-burka-verbot-wiens-spoe-attacke-auf-kurz-story-553400 ...
Es ist richtig, dass Minister Kurz das Verbot der Vollverschleierung durchgesetzt hat. Aber die SPÖ hat
zugestimmt und trägt das mit. Wenn also der SPÖ- Politiker Al- Rawi mit dieser Linie ein Problem hat, sollte er
das intern mit seiner Partei klären."
16. http://www.krone.at/oesterreich/behoerde-soll-sich-nicht-in-religion-einmischen-pruegel-tschetschene-story553436
17. http://www.krone.at/oesterreich/verfolgungsjagd-in-tirol-zwei-marokkaner-gefasst-warnschuesse-gefallenstory-553363
18. http://www.krone.at/oesterreich/syrer-folterte-ehefrau-19-mit-erhitztem-messer-martyrium-in-graz-story553476

GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article161959342/Deutschland-will-Europa-retten-aber-mitwem.html
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/johannes-hahn-kommissar-eu-erweiterungwestbalkanstaaten …Für den Westbalkan, aber auch auf die weitere südliche und östliche Nachbarschaft
gilt: Entweder exportieren wir Stabilität, oder wir importieren Instabilität. Das gilt in besonderer Weise für
den Westbalkan. Ich vergleiche das mit einer Pfanne voller Öl. Es reicht ein Streichholz – und alles steht in
Flammen. Eine langfristige Befriedung der Region gibt es nur durch die EU-Perspektive. …. Es ist in unserem
ureigensten Interesse, dass es in diesen Ländern keine Unruhe und Instabilität gibt. Das würde den
Migrationsdruck nur noch weiter erhöhen.
3. http://derstandard.at/2000052415235/Einreiseverbot-bleibt-aufgehoben-Was-Trump-jetzt-tun-koennte
4. https://www.welt.de/vermischtes/article161961256/Ischinger-kritisiert-Verlogenheit-bei-TrumpDiskussion.html Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt vor
Überheblichkeit im Umgang mit den USA: „Wir sollten nicht so tun, als wären wir die Guten und die
Amerikaner die Bösen.“
5. http://derstandard.at/2000052330486/Trump-laesst-den-Balkan-erzittern? … Die Stabilität in drei
Balkanstaaten, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo, ist durch die neue Achse zwischen den
USA und Russland bedroht –
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sicherheitsplan-fuer-die-Balkanroutevereinbart;art385,2479633
2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5167041/Fluechtlinge_Sicherheitspaket-fuer-den-Balkan? Die
Minister Doskozil und Sobotka luden ihre Amtskollegen aus Ländern entlang der Balkanroute ein: Bis Mai
wollen sie einen Plan erarbeiten, um die Route für Flüchtlinge zu schließen.
3. http://derstandard.at/2000052314740/Sicherheitsplan-fuer-Balkanroute-bei-Ministergipfel-in-Wienvereinbarte Das Mittelmeer sei "die Achillesferse Europas", dennoch dürfe man den Blick nicht von der
Westbalkanroute lösen, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka …. Zudem soll geklärt werden, welche Schritte
man im Krisenfall, etwa wenn der EU-Türkei-Deal platzen sollte, setzen könne. Dabei müssten polizeiliche,
zivile und militärische Kräfte zusammenarbeiten, betonte Doskozil. Diese Art der Kooperation könne "ein
Modell für die Europäische Union sein"
4. https://kurier.at/politik/ausland/griechischer-migrationsminister-muessen-legalen-weg-in-euermoeglichen/245.548.700
5. http://derstandard.at/2000052341871/Italien-will-Abschiebungen-ausweiten-und-Integration-staerken
6. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/872765_Umverteilung-vonFluechtlingen-hoechst-unfair.html … kritisiert EU-Kommission…. mit KARTE für 2016
7. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge-abschiebungen-sollen-beschleunigt-werdendpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170209-99-213529 in Deutschland….. die Zahl der Ablehnungen steigt,
deswegen müssen wir mehr für Rückführungen und Abschiebungen machen", sagte de Maizière im ARD"Morgenmagazin". Am Abend beraten Bund und Länder bei einem Spitzentreffen in Berlin über einen 16Punkte-Plan für schnellere Abschiebungen.
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161927911/Der-Bund-greift-ein-um-Abschiebungen-zubeschleunigen.html
9. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article161931123/Auslaenderbehoerden-sollen-baldFingerabdruecke-abgleichen.html
10. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article161916517/Syrer-muss-nicht-unbedingt-alsFluechtling-anerkannt-werden.html
11. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/fluechtlinge-auffangzentren-libyen-afrika-eu-thomasoppermann
12. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/libyen-fluechtlinge-grenzschutz-kontrolle-eu-gipfel Libyen –
Parkplatz für Flüchtlinge ?
13. Österreich wächst durch Zuwanderung (mit KARTEN nach Pol.Bez)
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5167016/Oesterreich-waechst-Wien-noch-mehr bzw.
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/OEsterreicher-werden-weniger-Bevoelkerung-nimmtzu;art4,2479647 – vgl. auch bei http://www.oerok-atlas.at/#themen : Am 1. Jänner 2017 lebten 1.342.758
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Österreich. Das entspricht 15,3 % der Gesamtbevölkerung
und einem Plus von 75.084 Menschen im Vergleich zum Jahresbeginn 2016…. Die Zahl der Staatsangehörigen
aus Nicht-EU-Staaten erhöhte sich im Laufe des Jahres 2016 um 35.734 Menschen (plus 5,49 Prozent) auf
687.007. Unter den ausländischen Staatsbürgern waren die Zuwächse 2016 bei Menschen aus Afghanistan
(plus 9666), Rumänien (plus 9146) und Syrien (plus 8324) besonders hoch. Auf Platz vier bei den Zuwächsen
liegen Ungarn (plus 7126), gefolgt von Deutschen (plus 5197) und Kroaten (plus 3080)
14. http://derstandard.at/2000017551570/Geburtenrate-bei-Migrantinnen-und-Musliminnen-sinkt mit
GRAPHIKEN !!!
15. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5167081/Fluechtlinge_Mehr-Nutzen-als-Kosten? Vgl. die
Kommentare… zum Zugang zum Arbeitsmarkt….: Zwar finden nach 7 Jahren rund 50 % der männlichen
Asylberechtigen einen Job – und erreichen damit fast den österreichischen Schnitt von 52 %
Erwerbsbeteiligung. Doch das ist nicht genug: Die Asylberechtigten könnten aufgrund einer günstigen
Alterszusammensetzung (wenige Alte) „klar über dem österreichischen Durchschnitt liegen“, heißt es in der
Studie. Auch verliert ein geringer Prozentsatz nach sieben Jahren seinen Job. Dass nur maximal 50 %t der

16.
17.
18.
19.

20.

Männer einen Job finden, könnte ein Hinweis sein, dass „eine Subgruppe“ dem Arbeitsmarkt „aufgrund
fehlender Qualifikationen“ nicht zur Verfügung steht
http://derstandard.at/2000052264891/Juengere-kommen-immer-schwieriger-aus-der-Arbeitslosigkeit
http://derstandard.at/2000052202978/Warum-aeltere-Arbeitslose-so-schwer-einen-Job-finden
https://kurier.at/wirtschaft/beschaeftigungsprogramm-fuer-aeltere-arbeitslose-kostet-einemilliarde/245.530.319
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5166999/Deutschland_Sanktionen-beschleunigenJobsuche? … Sanktionen führen bei jungen Hartz-IV-Beziehern zu einer schnelleren Arbeitsaufnahme. Durch
die erste Sanktion verdoppele sich der Anteil der Unter-25-Jährigen, die in eine reguläre Beschäftigung
wechselten, heißt es in einer Untersuchung des IAB-Forschungsinstituts der deutschen Bundesagentur für
Arbeit vom Mittwoch. Durch eine zweite Sanktion beschleunige sich die Beschäftigungsaufnahme nochmals.
http://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5166710/Taeglich-werden-110-Unternehmen-inOesterreich-gegruendet? Unter den knapp 40.000 neuen Firmen waren etwa 35.000 EinpersonenUnternehmen. Fast jedes vierte Unternehmen wurde in Wien gegründet.

21. http://www.krone.at/oesterreich/pruegel-tschetschene-von-wega-beamten-festgenommen-antrag-auf-uhaft-story-553220
22. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Tschetschenen-Kids-bedrohen-Familienvater-mitMesser/268505483 Der 20. Bezirk wird immer mehr zum Tschetschenen Hot-Spot. Bandenkriege und
Kleinkriminalität bestimmen seit Monaten die Schlagzeilen. Vor allem die Gegenden rund um den Handelskai
und der Milleniumcity gelten als heikles Pflaster – und die Täter werden immer jünger
23. http://www.krone.at/nachrichten/afghane-wollte-studentin-vergewaltigen-haftstrafe-festnahme-im-gerichtstory-553128 ... - er war vor acht Jahren nach Österreich gekommen und hat mittlerweile Asylstatus erhalten hatte zuvor unter sechs verschiedenen Alias- Namen in Frankreich gelebt…. zu einer Haftstrafe von
zweieinhalb Jahren verurteilt
24. https://kurier.at/chronik/wien/abuu-s-nach-droh-posting-festgenommen/245.649.257
25. https://kurier.at/chronik/weltchronik/anti-terror-razzia-in-goettingen-zwei-verdaechtige-in-haft/245.640.593
26. https://kurier.at/politik/ausland/anschlag-auf-us-karikaturenschau-30-jahre-haft-fuerdrahtzieher/245.629.865
27. https://kurier.at/politik/ausland/9-11-drahtzieher-khalid-sheikh-mohammed-sieht-verantwortung-fueranschlaege-bei-den-usa/245.645.384
28. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/kriminalitaet-warum-die-zahl-der-straftaten-in-muenchen-steigt1.3369793 ... Tatsächlich gibt es Deliktbereiche, in denen die Migrationsbewegung der vergangenen zwei Jahre
deutlich wird: Schwarzfahren, Ladendiebstahl, Körperverletzung. Ein anderes Phänomen ist das der reisenden
Einbrecherbanden, die zumeist aus Osteuropa kommen,
29. http://derstandard.at/2000052329346/AfD-Vizechef-Sicherheit-wiegt-schwerer-als-Bequemlichkeit ... klar,
dass man ein Land nicht völlig abdichten kann. Aber wenn man an Flughäfen und Grenzübergängen
kontrolliert, zudem an der grünen Grenze mehr Polizei und Bundeswehr einsetzt, ist viel erreicht. Natürlich
können immer ein paar durchrutschen, aber es gäbe weniger Unruhe in Deutschland, wenn die Menschen
kontrolliert werden und nicht eine Million reingelassen wird. –
30. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/fluechtlinge-angst-trauma
31. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5167019/Krawallnaechte-in-Pariser-Vororten?
32. https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-Europeans-think-about-Muslim-

immigration
33. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5167049/Viel-Zoff-mit-einem-surrealen-Praesidenten
... Mit einem Dekret wollte mir Donald Trump eine Religion zuweisen, zu der ich keine Beziehung habe. Und er
wollte mich auch gleich noch zu einem Terroristen machen. Die US-Justiz hat den Wahnsinn – vorerst –
gestoppt.
34. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/politologin-trumps-einreiseverbot-teilweisegerechtfertigt-14867172.html
35. http://www.zeit.de/kultur/2017-02/donald-trump-islamismus-populisten-angst-essay

36. http://derstandard.at/2000052329346/AfD-Vizechef-Sicherheit-wiegt-schwerer-als-Bequemlichkeit
37. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5167026/EUGrossbritannien_Man-wird-irgendwie-pfuschenmuessen? …..vor wenigen Tagen eine Umfrage gemacht, die gezeigt hat, dass EU-Anhänger sehr gespalten in
ihren Prioritäten sind, während EU-Gegner sehr geschlossen sind: Sie wollen Kontrolle der Einwanderung.
38. http://derstandard.at/2000052067677/UN-Nothilfekoordinator-Niemand-im-Tschadbecken-wolltenach-Europa ... sieben Millionen Menschen kämpfen in der Region rund um den Tschadsee gegen den
Hungertod. Brauchten die Vereinten Nationen im Vorjahr noch rund 464 Millionen Euro, um den Menschen im
Nordosten Nigerias, dem Norden Kameruns, im Süden des Niger und der Region um den See im Tschad zu
helfen, hat sich die Summe für 2017 verdreifacht. -

8. Februar 2017
1. http://derstandard.at/2000052250632/Tiroler-Polizei-vermeldet-Rekord-an-Aufgriffen-illegal-Eingereister
Während Zahlen österreichweit sinken, stiegen sie in Tirol auf knapp 12.000 Personen. dER Polizeidirektor warnt
vor Zuspitzung der Lage, es drohe "Sandwich-Position" zwischen Italien und Deutschland … Denn dort spitze sich
die Lage kontinuierlich zu. So verzeichnete Italien 2016 insgesamt 181.436 sogenannte Anlandungen, also
Flüchtlinge, die in Booten übers Mittelmeer kamen. Weitere 350.000 Menschen würden bereits in Libyen auf die
Weiterreise nach Italien warten … 87 % der Aufgegriffenen illegal Eingereisten in Tirol im Jahr 2016 Männer. …
waren Nigerianer mit 1.860 Aufgriffen am häufigsten vertreten. 1.159 kamen aus Marokko und 870 aus
Afghanistan. Die Zahl der Syrer halbierte sich 2016 auf 530. –
2. http://derstandard.at/2000052263972/Balkanroute-Die-Grenzschliessung-an-die-niemand-glaubte
... Vor einem Jahr beschlossen die drei EU-Staaten Österreich, Slowenien und Kroatien zusammen
mit Serbien und Mazedonien, die Balkanroute wieder zu schließen …mit GRAPHIK !!! >> vgl.:
Zs_Feb_2016_1H__T12_Migration.pdf

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/872828_Die-Koalition-der-Willigen.html Dass
über die Balkanroute so gut wie keine Flüchtlinge mehr nach Mitteleuropa kommen, sei vor allem das Verdienst
der Westbalkankonferenz im Februar letzten Jahres gewesen – zu spät hätte Europa nach dem Sommer 2015
auf die Flüchtlingsbewegung reagiert, so der Tenor auf der Konferenz "Managing Migration Challenges
Together" am Mittwoch in Wien.
4. http://derstandard.at/2000052268068/Schliessung-der-Balkanroute-Merkel-profitiert-von-der-Massnahmedie-sie ...nicht wollte... Noch im Oktober 2016 betonte sie, sie halte "nichts" von der Schließung 5. http://derstandard.at/2000052265857/Es-war-klar-dass-wir-handeln-muessen Alle Länder auf der Route
waren schweren Belastungen ausgesetzt, und die Länder im Norden von uns machten deutlich, dass sie keine
zusätzlichen Migranten mehr hereinnehmen können. Diese Nachricht kam aus Deutschland, Schweden,
Dänemark und Österreich. Unser Innenministerium führte eine Einschätzung durch, nach der klar wurde, dass
wir handeln müssen. Wir haben daraufhin vorgeschlagen, allmählich die Migrationsroute zu schließen. Premier
Miro Cerar schrieb am 18. Jänner 2016 der EU-Kommission, dass wir so handeln werden. Dies war der Beginn
des Prozesses ….. Es war Deutschland, das im September 2015 (Anm.: vgl. retrospektiv bei
ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ) gesagt hat, dass Dublin nicht operativ ist. Die Situation auf dem
Migrationsweg wurde danach organisiert, und die Bedingungen, die für Dublin benötigt werden, wurden nie
erfüllt, denn dies war eine ganz besondere Zeit. Aber an einem Punkt war es notwendig, das europäische
System wiederherzustellen.
6. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Neue-Militaer-Allianz-gegen-Fluechtlinge/268314173 an der
Balkanroute
7. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5166142/Fluechtlinge-koennten-kuenftig-mit-Visum-in-EUeinreisen? … Die Familie hat im libanesischen Beirut humanitäre Visa für Belgien beantragt, um dort
Asylanträge stellen zu können. Humanitäre Visa gelten nur für einen oder mehrere Staaten des SchengenRaums….die EU-Staaten wollen auch diese unerwünschte Migration soweit wie möglich verhindern.
Generalanwalt Paolo Mengozzis (Gerichtshof der Europäischen Union - EuGH) Argumente stellen diese Politik
grundsätzlich in Frage.

8. http://www.deutschlandfunk.de/debatte-um-humanitaere-visa-kein-zugang-zumgesamten.694.de.html?dram:article_id=378374 das Recht auf Asyl ist individuell….
9. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/asylpolitik-eu-fluechtlinge-humanitaere-visa-botschaften-eughpaolo-mengozzi

10. http://www.krone.at/oesterreich/zahl-der-einwohner-auf-877-millionen-geklettert-mehr-oesterreicher-story553043 ... Am 1. Jänner 2017 lebten 1.342.758 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Österreich.
Das entspricht 15,3 Prozent der Gesamtbevölkerung und einem Plus von 75.084 Menschen im Vergleich zum
Jahresbeginn 2016.

11. https://kurier.at/politik/ausland/16-punkte-plan-deutsche-bundeskanzlerin-angela-merkel-will-abschiebungenbeschleunigen/245.469.907 dazu auch http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-will-zahl-derabschiebungen-mit-16-punkte-plan-erhoehen-a-1133615.html
12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161879265/Politik-darf-Aengste-der-Deutschen-nicht-alsHysterie-abtun.html
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/18-400-Berufungen-inAsylverfahren;art385,2478530 … zum Vergleich: die Landesgerichte behandeln in Österr. etwa 20.000
Strafsachen…
14. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5166581/Sobotka-kontert-SPOe_Natuerlich-werden-Menschenrechteberuecksichtigt
15. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-bekommt-sobotka-rueckendeckung-von-polizei-streit-um-demo-rechtstory-553067
16. http://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5166676/Ein-Kanzler-erschafft-keine-Jobs-das-machendie-Unternehmer
17. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5166466/Arbeitskraft-ist-viel-zu-teuer-bei-uns ….Preise für
Grund und Boden, aber auch Unternehmenssteuern seien zweitrangig. Es geht – wie so oft – um die
Arbeitskosten. „In der Schweiz muss ich einem Arbeiter fast 5000 Euro brutto überweisen.“, so Planer. „In
Rumänien bekomme ich gute Arbeiter um 400 Euro im Monat.“
18. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/872776_Fluechtlinge-zahlen-etwasmehr-ein-als-sie-kosten.html ..Wie die Forscher berechneten, summierte sich das indirekte und induzierte
zusätzliche Steueraufkommen auf zumindest 2.450 Euro pro Person und Jahr. Das Nettosteueraufkommen, also
die Transferbilanz, beläuft sich durchschnittlich auf 3.050 Euro pro Person und Jahr. Die positive Transferbilanz
bedeutet, dass mehr Steuern ins Sozialsystem eingezahlt werden, als Unterstützungsleistungen abgerufen
werden. Angenommen wurde bei dieser Berechnung, dass die Flüchtlinge so wenig verdienten wie die untersten
zehn Prozent der Durchschnittsgesellschaft, weil sie etwa häufig in der Gastronomie oder Reinigung beschäftigt
waren. Sozialleistungen wie Familienbeihilfe sind enthalten, nicht aber zum Beispiel Infrastrukturkosten für
zusätzliche Schulklassen.… aber auch "warnende Signale" (Anm.: wurden) entdeckt, betonte Prettenthaler. Die
Transferbilanz könne nämlich leicht negativ werden, etwa wegen der konjunkturell schwierigen Lage und durch
das zusätzliche Arbeitskräfteangebot aufgrund der derzeitigen Migrationsbewegung…. Ein Problem sehen die
Forscher in fehlender Qualifikation. >>> vgl. dazu 31.1.17
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/871134_Fuer-Deutsch-ab-dem-erstenTag.html

19.
http://www.deutschlandradiokultur.de/geldtransfers-von-fluechtlingen-und-migranten-wie-das-geld.976.de.html?
Vgl. auch https://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/Publikationen/160712_AMEZ_18_Afrika_1..pdf und schon aus
2006 (!) www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/27549/ssoar-2006-kohnertafrikanische_migranten_vor_der_festung.pdf?sequence=1

21. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5166196/Oberster-Militaer-warnt_Der-Terror-kann-ueberallzuschlagen „Die westliche Gesellschaft ist unvorbereitet – und Österreich gehört dazu.“ Terrorismus, der Krieg
mit (Fehl-)Informationen und Cyberbedrohungen würde man nicht ernst genug nehmen. „Es ist den
Österreichern nicht wirklich bewusst, dass der Terror wirklich überall zuschlagen kann“, sagt der oberste Militär
im Verteidigungsressort

22. http://derstandard.at/2000052304617/Islamistischer-Hass-Prediger-Mirsad-O-in-anderes-Gefaengnis-verlegt
23. http://derstandard.at/2000052334425/Burkaverbot-untersagt-Vermummung-allgemein
24. http://derstandard.at/2000049985169/Arabisch-Angst-vor-Sprache sie wird unpopulär….
25. http://www.krone.at/reisen-urlaub/wohin-sie-2017-lieber-nicht-reisen-sollten-travel-risk-map-story-552885
26. http://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/trump-oder-die-mediale-erregungsspirale/
27. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/872698_Britisches-Unterhaus-stimmt-ueberBrexit-Gesetz-ab.html

7. Februar 2017
1. https://kurier.at/politik/inland/verteidigungsminister-doskozil-balkanroute-noch-immer-nichtdicht/245.272.650 Die Zahl der Migranten, die sich illegal in der EU aufhielten, sei weiterhin "viel zu hoch".
Darum müsse konsequenter abgeschoben werden…. "Wer sich illegal auf den Weg macht, wird an der
Außengrenze gestoppt, versorgt und zurückgeschleppt", betonte Kurz. Auch bei
http://diepresse.com/home/ausland/eu/5165995/Doskozil_Balkanroute-noch-immer-nicht-geschlossen
2. http://www.krone.at/oesterreich/mit-neuer-militaerallianz-balkanroute-sperren-doskozil-fordert-story552807 ... Darum plane Österreich zusammen mit 15 weiteren Ländern entlang der Balkanroute sowie den
Visegrad- Staaten eine enge Zusammenarbeit im Rahmen einer neuen "Balkan- Grenzschutzoffensive", denn
laut Doskozil kommen auf dieser Route rund 500 bis 1000 Flüchtlinge pro Woche nach Österreich.
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article161883978/Fluechtlinge-in-Tirol-Wir-steuern-auf-ein-Problemzu.html
4. https://kurier.at/politik/inland/hoechstrichter-schlagen-asyl-alarm/245.176.374 Auf Berufungsbehörden
kommen immer mehr Verfahren abgelehnter Asyl-Werber zu. Trotz Verdreifachung des Personals droht
zudem neuer Rückstau wegen "Asyl auf Zeit". ….. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) hat im
Vorjahr 42.073 Asylanträge behandelt. Bei 20.213 (enthalten sind auch Anträge aus 2015) gab es einen
negativen Bescheid. Wer dagegen vorging, kam in zweiter Instanz zum Bundesverwaltungsgericht (BVwG).
Dort landeten im Vorjahr hochgerechnet 18.760 Fälle … das sind rund 67 % aller Causen. Das BVwG
beschäftigt sich demnach nur zu knapp 1/3 mit anderen Fällen, etwa Verfahren zu Marktordnung oder
Disziplinarrecht. Der Asyl-Bereich ist massiv gewachsen: 2015 waren es noch 47 %.
5. https://kurier.at/politik/ausland/deutsches-bundesamt-fuer-migration-fordert-fingerabdruecke-von-allenfluechtlingen/245.290.924 ... Das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will im Kampf
gegen Sozialbetrug durch gefälschte Mehrfach-Identitäten nun schärfere Mittel anwenden. So hat das Bamf
die Ausländerbehörden der Kommunen aufgefordert, von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke zu nehmen.
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-fordert-fingerabdruecke-alle-fluechtlinge-14864975.html ...
Mehr als 90 Prozent der Ausländerbehörden in Deutschland sind laut einem Bericht der Zeitung „Welt“ vom
Dienstag nicht im Besitz eines Geräts, mit dem sich Fingerabdrücke von Asylbewerbern nehmen und mit dem
Ausländerzentralregister vergleichen lassen.
7. https://kurier.at/politik/inland/neues-integrationsgesetz-bringt-burkaverbot-und-verpflichtendesintegrationsjahr/245.343.143 ... In der SPÖ versucht man indes Eindruck zu vermeiden, dass es sich um 0Euro- bzw. 1-Euro-Jobs handle. Sozialminister Stöger sprach am Dienstag von "Arbeitstrainings" bei den
österreichischen Zivildienstträgern.
8. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5166446/Integration-neu-geregelt Die Regierung schickt
Integrationsjahr, Verschärfung bei der Integrationsvereinbarung und Burkaverbot in die Begutachtung.
9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5165899/Asyl_Auch-Bund-zahlt-fuer-abgelehnteAsylwerber? … Tatsächlich gibt es derzeit österreichweit 3.353 Menschen, deren Asylverfahren rechtskräftig
negativ beschieden wurde. Davon leben nur gut ein Drittel, 1.209 Menschen, in Wien, der Rest teilt sich auf die
Bundesländer auf. So waren etwa mit Stichtag 5. Februar 699 Menschen in Niederösterreich in der
Grundversorgung, 406 in der Steiermark und 236 in Oberösterreich – sogar in den Erstaufnahmezentren des
Bundes waren bis zum Stichtag 44 Menschen mit negativem Bescheid in der Grundversorgung gemeldet. …
Fest steht, dass mit dem Beziehen der Grundversorgung bei einem negativen Bescheid eine Abschiebung nicht

gestoppt wird. Doch bei vielen Betroffenen kann sich eine Abschiebung in die Länge ziehen, viele können ob
der fehlenden Heimreisezertifikate gar nicht abgeschoben werden. Laut Daten des Innenministeriums stammt
die größte Gruppe der derzeit rechtskräftig abgelehnten Asylwerber mit 551 aus der Russischen Föderation
(die meisten Tschetschenen), gefolgt von 452 Afghanen, 358 Nigerianern, 176 Armeniern, 124 Algeriern, 121
Indern, 116 Georgiern und 110 Pakistanis.
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161874506/Asylrecht-ist-kein-ErsatzEinwanderungsrecht.html ... der Flüchtlingsschutz wird für drei Jahre gewährt – und nach drei Jahren erhalten
die anerkannten Bewerber einen Rechtsanspruch auf die unbefristete Aufenthaltserlaubnis… Doch wie die
„Welt“ vergangene Woche berichtet hatte, findet eine Überprüfung des Schutzgrundes nur selten statt.
Obwohl Hunderttausende Flüchtlinge im Land leben, wurden im vergangenen Jahr nur 2.207 Prüffälle
entschieden, hatte das BAMF mitgeteilt. …. Die meisten Entscheidungen gingen zugunsten der
Schutzberechtigten aus. Nur 395 Mal wurde der Schutzstatus entzogen – darunter 240 Mal der
Flüchtlingsschutz. Die übrigen Fälle betrafen den Abschiebe- und Subsidiärschutz. Letzteren erhalten viele
Schutzsuchende aus Bürgerkriegsstaaten, die zwar glaubhaft machen können, dass eine Rückkehr zu gefährlich
wäre, bei denen aber nichts dafür spricht, dass sie persönlich von Verfolgung bedroht sind.

11. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ndr-umfrage-fuer-frauen-sieht-sicherheitslage-anders-aus14859582.html ... Was nicht ins Bild passt, wird passend gemacht. Was passt nicht ins Bild? Da ss 27 % der
Frauen bei einer Befragung des Instituts Infratest Dimap sagen, sie fühlten sich in der Öffentlichkeit „eher
unsicher“ oder sogar „sehr unsicher“. Dass 34 % der Frauen sagen, sie fühlten sich „in den letzten zwei
Jahren infolge der Zuwanderung zunehmend unsicher“. Dass 62 % der Frauen sagen, sie mieden „abends
bestimmte Straßen, Parks oder Plätze“, und dass 36 % derjenigen, die dies sagen, angeben, dies seit 2
Jahren häufiger zu tun…. Öffentliche Verkehrsmittel meidet jede dritte der befragten Frauen (31 %), etwas
weniger als die Hälfte der Befragten (45 %t) hält dies seit zwei Jahren so. Dreizehn % der befragten
Frauen haben Reizgas in der Tasche, die Mehrheit von diesen (65 %) setzt heute häufiger als vor zwei
Jahren auf den Selbstschutz. Gibt es bestimmte Gruppen, vor denen Furcht herrscht? 51 % aller Befragten
(Frauen und Männer) sagen: nein. 47 Prozent sagen ja, 32 % geben Ausländer oder Flüchtlinge als
Gruppe an, von der eine Bedrohung ausgehen könne…. nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt die
Kriminalstatistik und bestätigt in der Pressemitteilung des NDR-Magazins „Panorama“ auch ein Experte
vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen: Es gebe „eine steigende Zahl nicht-deutscher
Tatverdächtiger“, überproportional häufig würden „Zuwanderer aus Nordafrika“ auffällig . Das aber
sei für Kriminologen nicht „überraschend“, weil sich die Gruppe der Zuwanderer demographisch anders
zusammensetze als die deutsche Gesamtbevölkerung, heißt es relativierend mit Verweis auf junge
Männer, die „selber Gewalt erlebt haben und perspektivlos“ seien…

12. http://derstandard.at/2000052186769/Deutschland-Mehr-als-47-000-Frauen-von-Genitalverstuemmelungbetroffen
13. http://derstandard.at/2000052206206/Warum-sich-Genitalverstuemmelung-so-beharrlich-haelt mit KARTE !
14. http://www.krone.at/oesterreich/oebb-mitarbeiter-entlarvten-wiener-u-bahn-schlaeger-attacke-auf-musikerstory-552836 dazu http://www.krone.at/oesterreich/wegen-rauchverbot-trio-geht-auf-musiker-los-fingergebrochen-story-550151 oder auch bei https://kurier.at/chronik/wien/fingerbruch-bei-symphonikerverdaechtiger-spricht-von-notwehr/245.353.322
15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Patricia-Schlaeger-droht-erneut-Kurz/268299112
16. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlingsheim-angezuendet-Scheiss-Deutsche-wir-bringen-euch-um/268257954
... Ein Sozialarbeiter schilderte die Asylwerber-Unterkunft als Ort in dem „Verbrecher, Psychopathen und
Kleinkriminelle untergebracht waren“. Die Polizei musste quasi alle zwei Tage anrücken … Zwei Bewohner
waren derart ungehalten wegen der Essensausgabe, dass sie offenbar sogar mit Mord drohten.

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article161892836/IWF-Analyse-zu-Griechenland-entsetzt-Europa.html
18. https://www.welt.de/wirtschaft/article161905201/Dieser-Chart-zeigt-wie-schlecht-es-um-Griechenlandsteht.html
19. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5166014/Fronten-bei-IWFBeteiligung-fuerGriechenlandHilfe-weichen-leicht-auf?
20. http://derstandard.at/2000052331594/Anleger-werden-wegen-Patt-in-Debatte-um-Griechen-Hilfe-nervoeser
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Hellas-Krise-Nichts-geht-mehr-Grexit-Gespenstmacht-die-Runde;art391,2478628
22. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5166998/Das-GrexitGespenst-ist-zurueck

23. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5164743/So-kann-der-Euronicht-funktionieren ... Auch Österreich hat das Staatsschuldenkriterium – maximal 60 % des BIPs – seit seinem
Eurobeitritt kein einziges Mal eingehalten.
24. http://www.krone.at/welt/athen-gibt-milliarden-euro-fuer-kampfjets-aus-obwohl-pleite-droht-story-553152

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-nato-truppenabzug-loeste-fluchtbewegung-aus/245.343.981
2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5165898/Trump-als-Hoffnung-der-Christen? Der USPräsident will die Tore für verfolgte Christen öffnen. Doch Vertreter der Minderheit befürchten, dass das den
Exodus beschleunigt und zum Ende des Christentums in der Region führt.
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5165900/Die-zerstoerten-Kirchen-von-Mossul? .. Die
christlichen Dörfer rund um die IS-Hochburg Mossul sind zwar befreit. Doch die Herrschaft der Extremisten
und die Gefechte haben sie unbewohnbar gemacht.
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/872631_Assad-erhofft-sich-Trump-Offensivegegen-den-IS.html
5. https://kurier.at/politik/ausland/uno-syrien-behindert-hilfe-fuer-bevoelkerung/245.354.212 ….4,7 Millionen
Menschen seien darauf angewiesen. Assad will derweil von einer Rolle der EU beim Wiederaufbau nichts
wissen.
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/amnesty-zu-massenhinrichtungen-in-syrien-warum-die-welt-demgrauen-zusieht-1.3367607
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article161871146/Diese-Laender-werden-Deutschlandueberfluegeln.html vgl. bei http://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html
8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/angst-vor-wahl-in-frankreich-wenn-der-euro-untergeht14845110.html bzw. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/25-jahre-maastricht-wovordie-euro-kritiker-schon-frueh-warnten-14852243.html und zum Hintergrund 25 Jahre Maastrichtvertrag
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5164084/Die-verpasste-Chance-fuers-gemeinsameHaus-Europa
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/872633_Frankreichs-Norden-fuer-LePen.html ... In Nordfrankreich, an der Wiege der französischen Arbeiterbewegung, waren die Städte traditionell
sozialistisch geprägt… In Hénin-Beaumont fühlen sich die Menschen vergessen. Von der Regierung Hollande und von
den "Pariser Politikern".
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1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5165326/900-Bootsfluechtlinge-am-Sonntag-imMittelmeer-gerettet? Seit Mittwoch wurden 4.200 Migranten bei verschiedenen Einsätzen im Mittelmeer
in Sicherheit gebracht. Seit Anfang 2017 haben bereits fast 8.000 Flüchtlinge Italien erreicht. Hält dieser Trend
weiter an, wird Italien 2017 wieder eine Rekordzahl an Migranten aufnehmen müssen. 181.000 Flüchtlinge
hatten die Küsten Süditaliens im vergangenen Jahr erreicht.
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161830380/Aufnahmezentren-in-Nordafrika-Utopisch.html ?
Der Vordenker des EU-Türkei-Abkommens, Gerald Knaus, hält die Pläne für wenig aussichtsreich: „Die Tatsache,
dass die EU es in zehn Monaten nicht geschafft hat, auf den griechischen Inseln akzeptable Unterkünfte für
Asylsuchende aufzubauen, zeigt doch, wie utopisch es wäre, Flüchtlinge in den wesentlich zerbrechlicheren
Staaten Nordafrikas menschenwürdig unterbringen zu können“, >>> vgl. EU-Gipfel am 3. Feb. …s.u. >>
3. http://derstandard.at/2000052166226/Kurz-fordert-dringend-Zusammenarbeit-mit-Libyen-inFluechtlingsfrage >>> dazu http://www.migrationsrecht.net/nachrichten-auslaenderrecht-europa-und-eu/1843rueckuebernahmeabkommen-eu-assoziierungsabkommen.html
4. http://derstandard.at/2000052138172/mit-falschen-PapierenAthen-als-Tor-zur-Schengenzone-fuerFluechtlinge … Rund 6.000 Passagiere mit falschen Dokumenten sind 2016 bei der griechischen
Fluggesellschaft Aegean Airlines aufgefallen. Das wären am Tag im Durchschnitt 16 bis 17 Flüchtlinge nur bei

dieser einen Fluglinie. Wie viele aber unerkannt durchkommen, lässt sich kaum rekonstruieren. - … Flüchtlinge,
die auffliegen, sitzen keine Stunde auf der Polizeiwache am Flughafen. Gefälschte Pässe werden vernichtet,
authentische an die Konsulate der jeweiligen Länder in Athen geschickt. Eine Strafanzeige wegen
Dokumentenmissbrauchs gibt es in der Regel nicht. "Sie sind freundlich zu uns", berichten Syrer über die
griechischen Polizeibeamten. Manchmal gebe es sogar ermunternde Worte: "Versucht es eben noch einmal." –
5. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Illegale-Sobotka-greift-durch/268106924 …längere Schubhaft
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161818446/Staat-muss-entscheiden-koennen-wen-eraufnimmt.html Linke-Politiker Oskar Lafontaine fordert eine konsequentere Steuerung der Zuwanderung nach
Deutschland – und eine Migrationsdebatte seiner Partei. Einwanderung sei eine ungeklärte Frage in der Linken.

7. http://www.krone.at/oesterreich/ermittler-raeuber-sind-meist-keine-oesterreicher-jugendkriminalitaet-story552114 ... erste Frage: Herrscht in Österreichs Großstädten wirklich ein Bandenproblem? Banden: nein.
Problem: ja. Sagt Oberstleutnant Robert Klug…."Gerade im Straßenraubsektor - der aber im Moment auf sehr
geringem Niveau ist - verzeichnen wir tatsächlich Überfälle, die von Jugendlichen begangen werden, deren
Staatsbürgerschaft in den meisten Fällen nicht die österreichische ist."… "Es mag vielleicht den Anschein haben,
dass Afghanen geneigter sind, strafbare Handlungen zu begehen als österreichische Jugendliche. Das wird
sicherlich stimmen, Untersuchungen dazu sind mir nicht bekannt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen….
Die Auskunftsfreudigkeit der Zuseher hält sich leider sehr in Grenzen, und wenn es auch offensichtlich ist, dass
die dort anwesenden Personen die Täter kennen, sei es auch nur mit dem Vornamen, stoßen wir oft auf eine
Mauer des Schweigens."
8. http://www.krone.at/oesterreich/wien-20-tschetschenen-schon-wieder-frei-nach-massenfestnahme-story552522
9. http://www.oe24.at/welt/Trauerfeier-gestoert-Komme-um-Allahs-Botschaft-zu-verkuenden/268140953
10. https://kurier.at/kultur/im-zentrum-ueber-radikalisierte-jugendliche-zur-deradikalisierung-kommen-wirspaeter/245.110.427

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/friedensgipfel-von-csu-und-cdu-obergrenzstreit-ruht-im-wahlkampf14858980.html in Deutschland…
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/kiel-spd-innenminister-will-mit-abschiebestopp-punkten-14852579.html
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruene-gegen-oppermanns-plan-inhuman-und-ohne-rechtlichegrundlage-14851280.html ....Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, sollen gar nicht erst nach
Europa kommen. Die Kritik der Grünen am Vorschlag von SPD-Fraktionschef Oppermann fällt scharf aus. Aber
es gibt auch Unterstützer…. „Die Wünsche, die sich weltweit auf unser Land richten, werden immer um ein
Vielfaches größer sein als unsere Möglichkeiten.“ Oppermanns Vorschlag zur legalen Zuwanderung würde
„insbesondere zu einem Mehr an unqualifizierter Zuwanderung führen“.
14. https://www.welt.de/vermischtes/article161833187/Historiker-Winkler-weist-Selbstdarsteller-Maas-in-dieSchranken.html
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161854050/Asylbewerber-erschleicht-sichSozialleistungen.html Er hatte 7 Identitäten und kassierte mehr als 20.000 Euro: Ein 25-Jähriger ist wegen
Betrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Sudanese muss 200 Stunden gemeinnützige Arbeit
leisten…. Der Prozess war der erste in Niedersachsen nach Bekanntwerden von mehr als 300 Verdachtsfällen, in
denen sich Flüchtlinge Unterstützung mit Mehrfachidentitäten erschlichen haben sollen. Laut Innenministerium
hat es in Niedersachsen flächendeckend solche Fälle gegeben. … Der Gesamtschaden wird auf mehrere
Millionen Euro geschätzt.
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161839540/Dutzende-Maenner-sollen-Frauen-in-Bar-Meilebelaestigt-haben.html

17. http://www.krone.at/welt/marine-le-pen-poltert-gegen-auslaender-und-eu-wahlkampfauftakt-story-552532
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GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/welt/2016-mehr-als-11400-zivile-opfer-in-afghanistan-gewaltiger-blutzoll-story-552698
2. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-hoechststand-bei-zivilen-opfern-in-afghanistan-krieg-gegen-diekinder/245.142.306
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-trumps-gefaehrliche-iran-strategie-1.3364660
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/friedensgutachten-2016-debakel-der-interventionen14799598.html Weil die Globalisierung die reichen Länder zu Lasten der Dritten Welt begünstige, wird sie
im Friedensgutachten 2016 neben den Gewaltkonflikten im Nahen und Mittleren Osten und dem
Klimawandel als Hauptgrund für die Massenflucht identifiziert.

5. Februar 2017
1. http://www.krone.at/welt/jetzt-folgt-auch-die-spd-dem-vorschlag-doskozils-nordafrika-plan-story-552503
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161816904/Auch-SPD-will-jetzt-Fluechtlingslager-inNordafrika.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruene-gegen-oppermanns-plan-inhuman-und-ohne-rechtlichegrundlage-14851280.html

4.
5.
6.
7.

http://www.krone.at/videos/muslime-auf-der-strasse-wir-wollen-respekt-streit-mit-passanten-video-552430
http://derstandard.at/2000052064264/Integration-Muslimische-Jugend-sagte-Teilnahme-an-Demo-ab
http://derstandard.at/2000052122356/Demonstrationsrecht-Sobotka-erhaelt-juristische-Rueckendeckung
https://kurier.at/politik/inland/demonstrationsrecht-verfassungsrechtler-raschauer-versteht-aufregung-umsobotka-nicht/244.923.840

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/16-Jaehriger-auf-Linzer-Hauptbahnhof-beraubt;art4,2475956
9. http://www.krone.at/oesterreich/wien-20-tschetschenen-wieder-auf-freiem-fuss-nach-massenfestnahmestory-552522 bzw. http://derstandard.at/2000052130705/Massenfestnahme-in-Wien-Verdaechtigeweiterhin-in-Polizeigewahrsam nach Fund einer MP & zwei Pistolen…
10. https://kurier.at/chronik/wien/nach-festnahmen-20-tschetschenen-wieder-auf-freiem-fuss/244.986.979
11. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/daniel/Kurz-erneut-bedroht/268004011 Verfassungsschutz ermittelt
12. https://www.welt.de/vermischtes/article161816936/Justiz-klagt-ueber-Probleme-mit-nordafrikanischenHaeftlingen.html
13. http://derstandard.at/2000052137810/Kairo-und-Paris-wollen-politische-Schaeden-vermeiden
14. http://derstandard.at/2000052142701/Aegyptischer-Attentaeter-in-Paris-Gute-und-boese-Staaten
15. https://kurier.at/politik/ausland/le-pen-und-ihr-programm-gegen-eu-euro-und-einwanderung/244.954.801
16. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5164978/Interview_Kurz_Wer-illegal-in-Wien-ist-erhaeltSteuergeld ... Der Chef unseres Integrationsexpertenrats, Heinz Fassmann, hat eine Diskussion über das
Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst gestartet. Die Regierung hat sich geeinigt, dass Richter,
Polizisten und Staatsanwälte in Zukunft keine religiösen Symbole tragen dürfen ….regte Professor
Fassmann auch ein Kopftuchverbot an Schulen an. Doch ich trage das jetzige Verhandlungsergebnis mit.
……. Flüchtlinge, die Mindestsicherung beziehen und keinen Job haben, müssen künftig im
Integrationsjahr verpflichtend und ohne Entgelt gemeinnützige Arbeit leisten. Und das sind sehr, sehr viele.
Nach einem Jahr sind noch immer rund 90 Prozent der Flüchtlinge arbeitslos. Mein Expertenrat geht davon
aus, dass auch nach fünf Jahren nur rund ein Drittel einen Job haben wird. Wir waren immer der Meinung,
dass Österreich den Zustrom reduzieren muss, weil wir sonst ein massives Problem auf dem Arbeitsmarkt
und auch gesamtgesellschaftlich bekommen…. Bei der Zuwanderung geht es nicht nur darum, wie viele
kommen, sondern wer kommt. Wir haben mit der Rot-Weiß-Rot-Card ein Werkzeug, um Hochqualifizierte
und Schlüsselkräfte zu holen….. Ich halte die EU-Freizügigkeit grundsätzlich für richtig. Die

Niederlassungsfreiheit darf aber nicht mit der Freiheit, sich das beste Sozialsystem auszusuchen,
verwechselt werden.
Die Stadt Wien lässt Negativbeschiedenen weiterhin die Grundversorgung zukommen. Wer illegal in Wien
ist, erhält auch noch Steuergeld. Da darf man sich nicht wundern, dass es schwierig ist, jemanden außer
Landes zu bringen…..Die Volkswirtschaft von Gambia lebt zu 40 % von Überweisungen ihrer Emigranten.
Wenn das österreichische Innenministerium eine Person zurückschicken will, muss es der Botschaft des
Herkunftslandes beweisen, dass das ein Staatsbürger des betreffenden Landes ist. Das ist wegen
fehlender Papiere oft schwierig und daher nicht das richtige Konzept.

17. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/renten-debatte-was-wirklich-gegen-altersarmut-hilft-1.3362489
18. http://derstandard.at/2000052079461/Weniger-Krankengeld-Und-keiner-wills-gewesen-sein
19. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/die-unsicherheiten-nehmen-zu/244.912.556 ... in der
Arbeitswelt...und warum Arbeiter rechts wählen… Die Realeinkommen stagnierten in den vergangenen Jahren.
Die Menschen haben das Gefühl, dass sie den Anschluss verlieren….Es wird nach Schuldigen gesucht, die in
dem Fall die Flüchtlinge und die Ausländer sind.
20. http://www.krone.at/digital/online-shopping-einzelhandel-droht-kahlschlag-studie-warnt-story-552603 und
wird die Arbeitslosigkeit erhöhen…
21. http://www.oe24.at/welt/Portisch-Trump-ist-ein-Super-Populist/268047967
22. https://kurier.at/politik/inland/portisch-ueber-trump-haette-nicht-gedacht-dass-das-in-amerikageht/244.835.080

23. http://www.oe24.at/welt/Erdogan-macht-ernst-im-Kampf-gegen-ISIS/268077889 bzw.
http://derstandard.at/2000052128704/Fast-400-mutmassliche-IS-Anhaenger-in-Tuerkei-festgenommen
24. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-razzia-in-ankara-deutsche-is-anhaenger-in-tuerkeifestgenommen-14851829.html
25. http://www.krone.at/welt/tuerkei-erhebt-nun-ansprueche-auf-die-antarktis-von-osmanen-entdeckt-story552510
26. http://derstandard.at/2000052112160/UNO-warnt-vor-Hungersnot-in-Somalia
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/2-700-Fluechtlinge-aus-dem-Mittelmeergerettet;art17,2475342
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-testet-neue-Wege-in-derFluechtlingspolitik;art391,2475166
3. http://derstandard.at/2000052097782/Kritik-an-EU-Gipfelbeschluessen-zu-Libyen
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/der-einwanderungsdruck-auf-die-eu-bleibt-hoch-14835455.html
5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5164742/Nach-der-Balkanroute? Mit KARTE & GRAPHIK…
Nach Schätzungen des für Flüchtlingsfragen zuständigen EU-Kommissars, Dimitris Avramopoulos, warten

derzeit rund 300.000 Menschen an der libyschen Küste auf eine Gelegenheit zur Überfahrt nach
Europa. Von den rund 180.000 irregulären Neuankömmlingen, die es im Vorjahr über das zentrale Mittelmeer
nach Italien geschafft hatten, legten 90 Prozent in Libyen ab – die meisten von ihnen stammten aus Nigeria,
gefolgt von Eritrea, Guinea und der Elfenbeinküste.
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5164720/Deutschland-hat-sogar-dieBayernRoute-geschlossen? – Österreich handelte richtig, als es mit anderen Staaten die Balkan-Route
schloss. Merkel kritisierte dies, sie irrte. Eine Lösung steht noch immer aus. - Eine retrospektive
Betrachtung…Glaubt man nahen Beobachtungen, war es auch die Angst Angela Merkels und anderer
Regierungschefs wie Werner Faymann, die Staaten auf dem Balkan könnten unter dem Ansturm der Menschen
kollabieren, würden Deutschland und Österreich nicht ihre Grenzen öffnen und dies kommunizieren. (vgl.
Retrospektiv zum Sept.2015 >>> ) Die Willkommensbotschaft hörten weitere Hunderttausende und machten sich
auf den Weg, um dieses Zeitfenster zu nützen. Merkel und ihre Vertrauten wollten die Grenzen bald wieder

schließen. Immer größere Ströme von nach Norden marschierenden Menschen hielten sie davon ab. Erst
Monate später waren es Politiker wie der künftige ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz, die die
Schließung der Südgrenze forderten und dann durchsetzten. Merkel und mit ihr auch lang Werner Faymann
befürchteten Elend und Notstand unter den an den Grenzen Abgewiesenen. Und ja, es gab solche Bilder… >>>
vgl. auch 8.2.17… oben …>>>
7. https://kurier.at/politik/ausland/kern-verliert-auch-mit-der-eu-langsam-die-geduld/244.647.366
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161808519/Das-ist-nach-meiner-festen-Ueberzeugung-nichtin-Ordnung.html Merkel kritisiert Aussetzen der Abschiebungen nach Afghanistan…. Bzw.
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/cdu-landesparteitag-neumuenster-angela-merkelabschiebestopp-afghanistan

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/afghanen-geben-tipps-fuer-das-leben-in-oesterreich/244.648.822
10. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/neue-heimat-syrische-fluechtlinge-sind-in-island-gluecklich14836175.html
11. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/ditib-islam-unterricht-tuerkei-universitaeten
Zusammenschlüsse von liberalen Muslimen werden kaum beachtet….
12. http://www.sueddeutsche.de/leben/empathie-forscher-es-ist-wie-eine-droge-1.3362387
13. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/zwangsheirat-meine-geschichte-ist-traurig-aber-ich-bin-es-heutenicht-mehr-1.3363422
14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5165042/Wir-sind-EUBuerger-zweiter-Klasse? .. Mehr als

100.000 Menschen pendeln täglich aus den östlichen Nachbarländern über die Grenze, um hier zu
arbeiten. In Österreich geringgeschätzt, in der Heimat beneidet: Diese Grenzerfahrung machen viele. Anna
Lukšů ist eine von ihnen…. Sie lebt mit ihrer kleinen Tochter in Bratislava und arbeitet in einem Modegeschäft
in Kittsee im Burgenland. Hier verdiene sie um die Hälfte mehr als in ihrer Heimat, erzählt sie. Mit GRAPHIK
Lohndifferenzen der Region um Wien >>> bzw. Region die langsam zusammen wächst- 4.6.16

15. http://derstandard.at/2000052104804/Massenfestnahme-am-Samstag-in-Wien-Maschinenpistolesichergestellt
16. http://www.krone.at/oesterreich/massenfestnahme-von-fluechtlingen-in-wien-bewaffnet-versammelt-story552376 bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/22-Tschetschenen-beim-Schulschiffverhaftet/267951402
17. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Sobotka-will-umgehend-gegen-kriminelle-Asylwerbervorgehen/267984483
18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Anschober-Wir-muessen-wachsam-sein;art4,2475163
Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und Vertreter von Oberösterreichs Moscheen treffen sich ab
sofort drei Mal im Jahr zum Gedankenaustausch: Vorurteile sollen abgebaut und die Moscheen in die Pflicht
genommen werden………der Großteil der etwa 60 Gotteskrieger in Österreich ist im Raum Wien und Graz…
großteils handelt es sich dabei um 2. u. 3. Generation tschetschenischer und bosnischer Flüchtlinge
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161804136/Muslimbruderschaft-breitet-sich-in-Sachsenweiter-aus.html
20. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frankfurt-gefaehrlicher-is-terrorist-kann-nicht-abgeschobenwerden-a-1133071.html
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161803563/Polizei-legt-Fluechtlingen-Wegbleiben-vonKarneval-nahe.html bzw. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/polizei-in-nrw-fluechtlinge-sollenkarneval-meiden-a-1133185.html
22. http://www.zeit.de/2017/05/sawsan-chebli-berlin-senat-islamismus „Ich eine Islamistin…?“ …Berlin…

23. http://derstandard.at/2000052109217/Demo-gegen-Kopftuchverbot-in-Wien
24. http://www.krone.at/oesterreich/muslime-sehen-wir-wer-zuletzt-lacht-herr-kurz-offener-angriff-story-552383
bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Muslim-Demo-legte-Wiener-City-lahm/267946336
25. https://kurier.at/chronik/wien/wien-muslime-demonstrieren-gegen-das-kopftuchverbot/244.794.253

26. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/871996_Die-ominoesen-150-Burkas.html in
Wien.... Dazu: 2015 http://www.focus.de/politik/deutschland/sperrfrist-bild-vorab_id_5058072.html bzw.
http://kleinerdrei.org/2015/09/dies-ist-keine-burka/

27. https://kurier.at/chronik/wien/muslima-die-regierung-will-mich-zu-hause-einsperren/244.843.437
28. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/die-meisten-frauen-legen-den-schleier-problemlosab/story/31507936 Seit einem Monat ist im Tessin das viel diskutierte Verschleierungsverbot in Kraft. Die
erste Bilanz: Arabische Touristinnen zeigen Verständnis und passen sich an. >>> + siehe 11.2.2017 oben >>>
29. http://www.krone.at/wien/stadtraetin-mit-kopftuch-fuer-mich-kein-tabu-haeupl-packt-aus-story-552387
30. http://www.krone.at/wien/wien-rauchbombe-in-strassenbahn-gezuendet-maskierte-gefluechtet-story552377
31. http://www.krone.at/welt/louvre-terrorist-bekannte-sich-auf-twitter-zum-is-macheten-attacke-story-552374
32. http://www.krone.at/welt/hier-lehren-dschihadisten-das-sprengstoff-mischen-anleitung-per-video-story552318

33. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Landwirtschaft-steuert-mit-ihremSozialsystem-auf-ein-Desaster-zu;art467,2475048
34. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/871762_Krank-nur-im-Notfall.html für viele
Selbständige…
35. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-02/wahlkampf-gerechtigkeit-martin-schulz-angela-merkel-bildung Ein
Wahlkampf um die Gerechtigkeitsfrage birgt Gefahren…..Viel wichtiger wäre die Frage: wie erreicht man
Wohlstand für alle…

36. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161790114/Nordrhein-Westfalen-das-verlorene-Land.html
37. https://www.welt.de/wirtschaft/article161787326/Was-Fluechtlinge-kosten-und-wie-viel-siebeitragen.html .......
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161809376/Schaeuble-lobt-die-CSU-als-hilfreich.html
39. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/schuldenkrise-griechenland-konflikt-koennte-bald-wiederausbrechen-14834918.html
40. http://derstandard.at/2000052091901/Bundesrichter-setzt-Trumps-Einreiseverbot-USA-weit-aus
41. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/872031_Niemand-steht-ueber-dem-Gesetz.html
42. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/checks-balances-donald-trump-einreisedekret-bundesrichter was
bedeutet das ?....
43. https://www.welt.de/politik/ausland/article161822747/Das-sind-die-Machtinstrumente-von-DonaldTrump.html
44. http://www.sueddeutsche.de/politik/sperranlagen-hart-an-der-grenze-1.3364133 …der USA…aber auch…

GEOPOLITIK
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/usa-iran-donald-trump-sanktionen-rakentest-eskalation
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/1-400-Fluechtlinge-binnen-24-Stunden-ausMittelmeer-gerettet;art17,2474284
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingskrise-balkanroute-ist-nicht-geschlossen-14826599.html
So sank nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) die Zahl der in Griechenland
ankommenden Migranten von 856.723 im Jahr 2015 auf geschätzte 173.356 im vergangenen Jahr, wobei 2016
die allermeisten in den ersten drei Monaten ankamen. Als Folge gingen auch die Zugangszahlen nach
Deutschland deutlich zurück. Doch obwohl ein Weiterkommen auf dem Balkan im Vergleich zu 2015 sehr viel
schwieriger ist, kommen immer noch zwischen 16.000 und 18.000 Asylsuchende monatlich in Deutschland
an….Feststellungen in den Staaten belegen, dass die illegale Migration in und durch die Balkanstaaten weiterhin

anhält…„Die gegenwärtige Situation entlang der großen Fluchtrouten nach Europa entspricht ungefähr
derjenigen von 2014 - mit Ausnahme der zentralen Mittelmeerroute und der Situation in Italien“, sagt eine
Sprecherin der EU-Grenzschutzagentur Frontex… Es handele sich vor allem um Wirtschaftsflüchtlinge, sagte ein
ranghoher EU-Beamter am Donnerstag. Im Falle Nigerias, aus dem mehr als ein Fünftel der Flüchtlinge auf der
Mittelmeerroute stammen, hätten weniger als 20 Prozent Aussicht auf Asyl in Europa. … Schon auf dem EUAfrika-Gipfeltreffen auf Malta im November 2015 hatten die Europäer verstärkte Hilfen für die Herkunftsländer
versprochen. … Rund 350.000 Menschen, so schätzt der maltesische EU-Ratsvorsitz, harren derzeit in Libyen
der Möglichkeiten für die Überfahrt nach Europa. … die EU ihre Marinemission „Sophia“ (hat) in den
vergangenen Monaten von den unweit Siziliens gelegenen Regionen immer mehr in Gewässer in der Nähe
Libyens verlagert. Die Schlepper reagieren darauf, indem sie Flüchtlinge in billige und vollkommen
seeuntüchtige Schlauchboote - zumeist Importe aus China mit nur wenigen Luftkammern - stecken, die niemals
nach Italien gelangen und, im besten Fall, auf Rettung aus Seenot hoffen können.…. (permalink
http://www.faz.net/-gpf-8ts9z )
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlingselend-in-griechenland-war-da-was-kommentar-a1132831.html
4. http://derstandard.at/2000052046992/Fluechtlinge-Merkel-willLibyens-Kuesten-besser-schuetzen
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161783369/Viele-Verfahren-wegen-illegaler-Einreise-landenim-Papierkorb.html ...... Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr 111.000 Fälle wegen illegaler Einreise zur
Anzeige gebracht. …. Staatsanwaltschaften in grenznahen Gebieten Bayerns sind mit den Verfahren voll
ausgelastet. ….. In Passau wurden 33.265 Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet, lediglich
234 landeten vor Gericht….
6. http://www.krone.at/welt/kern-usa-mitschuld-an-fluechtlingskrise-scharfe-kritik-story-552237
7. http://derstandard.at/2000052013650/IWF-fuer-Anpassung-des-Pensionsalters-an-Lebenserwartung
8. Im Vorjahr haben die Steuerreform und die schuldenfinanzierten Ausgaben für Flüchtlinge das Wachstum in die
Höhe getrieben. Das "normale" Wirtschaftswachstum sieht der Währungsfonds für Österreich bei nur 1,1
Prozent. Im Vorjahr waren es 1,5 Prozent. Aus der Arbeitslosigkeit herauszuwachsen scheint für Österreich also
keine Möglichkeit zu sein. –
9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-wird-aus-der-rente/die-forderung-hoher-renten-dient-nicht-derarmutsbekaempfung-14817225.html die Angst um die Rente….
10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Rotes-Kreuz-hat-im-Bezirk-Geschichte-und-vielArbeit;art70,2472114
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/871744_Die-groesste-Angst-der-Eltern.html sie
wollen ihre Kinder unter „ihresgleichen“ wissen….
12. http://www.krone.at/welt/paris-machetenangriff-durch-schuesse-gestoppt-allahu-akbar-schreie-story-552212
und http://derstandard.at/2000052040509/Angreifer-vor-Pariser-Louvre-niedergeschossen
13. https://www.welt.de/politik/ausland/article161778004/Soldaten-misslang-Ueberwaeltigung-mit-NahkampfTechniken.html
14. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/paris-louvre-machete-angriff-vermutlicher-anschlag
Angreifer soll aus Ägypten stammen….

15. http://derstandard.at/2000052008954/Trump-als-stiller-EU-Gipfelgast ... Regierungschefs der 28 beraten

über Migration und USA… Der Flüchtlingsstrom hat sich 2016 von der Ägäis auf die zentrale
Mittelmeerroute verlagert. Die Regierungschefs sollen Vorschläge von Außenbeauftragter Federica
Mogherini und Ratspräsident Donald Tusk gutheißen, die auf eine Stärkung der libyschen Grenz- und
Küstenkontrollen und Finanzhilfen für das Land hinauslaufen. Auch soll geprüft werden, inwieweit es mit der
Übergangsregierung ein Migrationsabkommen nach Vorbild Türkei möglich wäre: Finanzhilfe im Gegenzug zur
Flüchtlingsrücknahme. Für die Errichtung von Schutzzonen oder sicherer Korridore nach Europa sei "die Zeit
nicht reif", hieß es im Vorfeld. –
16. https://kurier.at/politik/ausland/eu-spitze-bespricht-migration-trump-und-brexit/244.602.489
17. http://derstandard.at/2000052046992/Fluechtlinge-Merkel-willLibyens-Kuesten-besser-schuetzen

18. https://kurier.at/politik/ausland/eu-einig-zehn-massnahmen-gegen-afrikanischemigration/244.611.729 bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-ZehnPunkte-Programm-gegen-Migration;art391,2475026
19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/871874_Sperren-gegen-dieMittelmeer-Route.html
20. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5164049/EU-nimmt-Schlepper-ins-Visier?
21. https://www.welt.de/politik/ausland/article161781939/Der-Zehn-Punkte-Plan-der-EU-zur-Eindaemmung-derMigration.html bzw.
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gipfel-in-malta-eu-beschliesst-zehn-punkte-plan-gegen-migrationaus-nordafrika-14834180.html (permalink: http://www.faz.net/-gpf-8ty4k Vor allem die libysche Küstenwache
soll so schnell wie möglich so ausgebildet und ausgerüstet werden, dass sie von Schlepperbanden organisierte
Überfahrten in Richtung Europa verhindern kann. Flüchtlinge müssten dann zumindest vorerst in dem
nordafrikanischen Land bleiben. Sie sollen in angemessenen Aufnahmeeinrichtungen in Libyen versorgt
werden….allein im vergangenen Jahr kamen mit Hilfe von Kriminellen mehr als 180 000 Menschen über die
zentrale Mittelmeerroute nach Europa. … die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, warnte vor einem
„schmutzigen Deal“ mit Libyen.
23. http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-treffen-auf-malta-zur-fluechtlingskrise-der-gipfel-der-unsicheren-a1132941.html
24. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-so-will-die-eu-fluechtlinge-aus-afrika-abschrecken-1.3362926
25. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161769171/Diese-EU-hat-ausgedient.html
26. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-pochte-bei-Erdogan-aufMeinungsfreiheit;art391,2474241
https://www.welt.de/politik/ausland/article161761883/Erdogans-verbale-Ohrfeige-fuer-Kanzlerin-Merkel.html

GEOPOLITIK
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/tunesien-koerper-zu-waffen-1.3360708 aus keinem Land rekrutiert der
IS so viele wie aus Tunesien….
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article161543589/Der-gestoerte-Traum-vom-europaeischenParadies.html die EU Partnerschaften mit Afrika haben die Abschiebungen erleichtert…Doch Rückkehrer sind
dort nicht erwünscht…sie zerstören dort ein sorgsam gepflegtes Bild…
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-warnt-teheran-iran-spielt-mit-demfeuer-14833966.html
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1. https://www.welt.de/politik/ausland/article161746874/Deutschlands-Ohnmacht-im-Kampf-gegenFluchtursachen.html ... Die Bundesregierung hilft mit viel Geld in Syrien – auch um sich selbst in der
Flüchtlingskrise zu helfen. Doch der Krieg geht weiter. Und bei der Lösung des Konflikts spielt Berlin keine Rolle.
… von der halben Million Syrer, die nach Deutschland geflohen war, sind bis Mitte 2016 nur knapp 7.000
zurückgekehrt.
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161740112/Fast-alle-Fluechtlinge-duerfen-dauerhaftbleiben.html … Zwar werden Asyl und Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention zeitlich befristet auf drei
Jahre erteilt. Aber nach Ablauf dieser Frist haben die Betroffenen einen Rechtsanspruch auf unbefristeten
Aufenthalt, die sogenannte Niederlassungserlaubnis. …. Sprachlich und wirtschaftlich gut Integrierte können
ihn direkt in Anspruch nehmen, weniger gut Integrierte nach weiteren zwei Jahren – vorausgesetzt, sie sind
nicht wegen einer Straftat verurteilt oder überwiegend von Transferleistungen abhängig…. Zudem kommt es
seit Sommer 2015 nur noch zu sehr wenigen Prüfverfahren, die über einen automatischen statistischen
Vermerk hinausgehen.
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/fluechtlingsabkommen-tuerkei-eu-inhalt Der EU-TürkeiDeal wird regelmäßig angezweifelt, seit fast einem Jahr aber hält das Flüchtlingsabkommen . Ein
Überblick über den aktuellen Stand und die Perspektiven

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161712750/Die-grosse-Angst-vor-dem-SchleusenwaerterErdogan.html bzw. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-besuch-warum-merkel-bei-erdoan-nichts-zugewinnen-hat-1.3360673
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/871504_Merkels-heikler-Balanceakt.html
6.
7.
8.
9.

http://derstandard.at/2000051975090/117-000-Haushalten-koennen-sich-Heizen-kaum-leisten
https://kurier.at/wirtschaft/fast-130-000-ueber-50-ohne-job/244.291.835
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5163106/Fast-eine-halbe-Million-Arbeitslose-in-Oesterreich?
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5163534/Neuer-Rekord-bei-offenen-Stellen? Aber
Arbeitslosigkeit steigt…

10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bevoelkerungszahl-in-deutschland-koennte-stabil-bleiben14817635.html
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pew-studie-deutschsein-haengt-fuer-viele-nicht-vom-geburtsort-ab14817680.html ... Mit den Flüchtlingsströmen der vergangenen Jahre ist in vielen westlichen Gesellschaften eine
Diskussion darüber entbrannt, wie offen die nationalen Grenzen sein sollen und wie Migranten und Flüchtlinge
eine Gesellschaft verändern… Für eine Mehrheit der Befragten in allen Ländern ist es sehr wichtig, dass jemand
die jeweilige Landessprache beherrscht, wenn er als Staatsbürger anerkannt werden will…. in den europäischen
Ländern aus: Hier liegt der Mittelwert im Hinblick auf die Verbindung zwischen der nationalen Identität und der
Kultur eines Landes bei 48 Prozent….
12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161650481/Es-hilft-nichts-Trump-und-die-AfD-nur-zudiffamieren.html ... Raus aus der Arroganzfalle… Die Arbeiter aber fühlten sich von der Linken im Stich gelassen,
suchten eine neue Heimat – und fanden sie rechts… Die neuen Parteien zeigen Alternativen – und alle müssen
begründen, warum diese gut oder schlecht sind. Die Zeit der Alternativlosigkeit ist vorbei, egal wo in Europa. In
Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien oder den Niederlanden – zu lange haben sich dort die Parteien von
Mitte-Links und Mitte-Rechts im Stillstand eingerichtet.
13. http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2017-01/politische-bildung-schule-populismus ... Im Unterricht sind vor
allem die vielen fachfremden Lehrer oft überfordert, wenn Schüler populistische oder extremistische Theorien
verbreiten und sich mit erfundenen Fakten begnügen. Es sei nicht immer angebracht, sich im Detail mit den
Argumenten geschulter Neonazis oder anderer Extremisten auseinandersetzen, sagt Oberle. Lehrer sollten
vielmehr das fundamentalistische Menschenbild aufzeigen, das dahintersteckt. Selbst wenn sie die
Verschwörungstheoretiker nicht mehr erreichen, lohnt sich das für die zweifelnden Mitschüler

14. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-stellt-klar-kreuz-bleibt-in-den-klassen-nach-duzdar-sagern-story-552008
bzw. https://kurier.at/politik/inland/aussen-und-integrationsminister-sebastian-kurz-das-kreuz-bleibt-imgerichtssaal-und-in-der-schule/244.398.802
15. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/871604_Das-Kreuz-bleibt.html
16. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5163526/Wie-neutral-soll-der-Staat-sein?
17. http://derstandard.at/2000051947592/Kreuz-Kopftuch-Aktivismus ... ist die Erkenntnis, dass es der
Mehrheitsbevölkerung hier um "Identität" geht – weniger um Religion oder "Symbole der Unterdrückung"
(Sebastian Kurz), sondern darum, dass sich eine andere Kultur nicht zu auffällig oder gar fordernd präsentieren
können soll. Vgl. April2016 http://derstandard.at/2000034954194/Heiko-Heinisch-Die-Schule-sollte-ein-kopftuchfreierRaum-sein und https://kurier.at/politik/inland/pro-und-contra-kopftuch-im-oeffentlichen-dienst/240.100.362
18. Kenan Güngör, Soziologe: …Kopftücher sind sehr dominante religiöse Zeichen…. Grundschulen und Pflichtschulen
sollten Schutzräume sein, wo religiöse Zeichen zurückgenommen sind, damit Kinder nicht zu früh religiös
imprägniert werden. Das Signal, das vom Kopftuch ausgeht ist problematisch und die Debatte ist zu Recht zu
führen. Bzw. schon 2009 http://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden264112
19. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Patricias-Schlaeger-bedroht-Aussenminister-Kurz/267690007
20. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hammerschmid-Kreuz-an-Schulen-nicht-infrage-gestellt/267695417
21. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Wiener-Linien-Mitarbeiterin-beschimpft-Frau-mitKopftuch/267669599
22. https://www.welt.de/vermischtes/article161743176/Der-Staat-verliert-auf-breiter-Front-an-Autoritaet.html
23. http://www.sueddeutsche.de/digital/illegaler-waffenhandel-zu-besuch-bei-den-kunden-von-migrantenschreck1.3360777

24. http://derstandard.at/2000051963465/USA-aendern-Einreise-Regeln-fuer-Green-Card-Besitzer-wieder
25. http://www.krone.at/digital/millennials-oft-zu-unbekuemmert-im-netz-unterwegs-internetsicherheit-story551999
26. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5163530/Europas-Legitimation-liegt-in-seinerVergangenheit
27. http://www.krone.at/welt/historiker-buergerkrieg-ist-nicht-zu-vermeiden-warnung-an-europa-story-552009 ...
"Ich rechne mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, welche eine grundlegende gesellschaftliche und politische
Neuformierung Europas erzwingen werden, ob wir das wollen oder nicht, ganz nach dem Vorbild der
verfallenden Römischen Republik im ersten Jahrhundert vor Christus", ist der belgische Historiker David Engels
im Gespräch mit der "Huffington Post" überzeugt….Er glaubt zwar nicht "an einen Krieg bewaffneter
Bürgerlegionen", denn dafür sei unsere Politik zu wenig militarisiert. Er rechne aber mit Vorstädten, die der
staatlichen Kontrolle entgleiten….Engels düsteres Zukunftsbild: Landstriche, die von paramilitärischen,
ethnischen oder religiösen Gruppen beherrscht werden, überhandnehmende Kriminalität, wirtschaftlicher
Bankrott und völliger politischer Stillstand. "Die Bürger Europas werden sich dann mit Freuden dem Ersten in die
Arme werfen, der dem Kontinent einen funktionierenden Sozialstaat, Ruhe und Ordnung schenkt. So wie damals
Kaiser Augustus."
28. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/balkan-europaeische-union-konflikte-5vor8 wo Europa am
zerbrechlichsten ist…

GEOPOLITIK
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/islamischer-staat-drohnen-irak
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/is-terror-wie-der-is-im-internet-mitglieder-rekrutiert-1.3359716
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-die-richtige-antwort-auf-trump-1.3358131
4. http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-iran-provoziert-us-praesident-mit-raketentest-a1132675.html ... http://derstandard.at/2000051948402/Iranischer-Raketentest-Gefaehrliche-Provokation
5. http://www.spiegel.de/spiegelgeschichte/islamische-welt-warum-der-nahe-osten-den-anschluss-verlor-a1132618.html
6. http://derstandard.at/2000051954824/Bootsfluechtlinge-aus-Buergerkriegsland-das-libysche-Problem-derEU

7. http://derstandard.at/2000051945592/Handesexperte-Wer-TTIP-vorantreibt-sitzt-mit-Trump-im-Boot Die
Globalisierung schaltet beim Güterhandel einen Gang zurück. Trump spielt dabei ebenso eine tragende
Rolle wie Migration … Die Globalisierung verschiebt sich laut dem Handelsexperten Rolf Langhammer vom
Güter- zum Dienstleistungshandel, vom Kapitalverkehr zur Arbeitskräftewanderung. Die Widerstände
gegen letztere seien sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik erheblich. Die Migration könne aber
ohnehin eine Hinwendung zur Binnenwirtschaft erzwingen – mit langsameren Wachstum, aber durchaus
positiven Folgen. –

1. Februar 2017
1. http://derstandard.at/2000051814989/Migration-Mehr-Militaer-mehr-Haerte-mehr-Strafen ... Der
Regierungspakt bringt …. Vgl. Originaltext d. Arbeitsprogramms 2017/2018
http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?CobId=65201 S 23ff
2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5163288/Mitterlehner-zur-Obergrenze_Die-Zahl-ist-irgendwie-eineMetapher? Es werde derzeit an einem Paket gearbeitet, um von der Zahl 35.000 - die derzeit vereinbarte
Obergrenze für Asylanträge - "nach unten zu kommen", sagt der Vizekanzler.
3. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5163106/Fast-eine-halbe-Million-Arbeitslose-inOesterreich bzw. http://www.krone.at/oesterreich/fast-eine-halbe-million-menschen-auf-jobsuche-jaennerstatistik-story-551795 mit GRAPHIK … (2012 waren es noch 384.300 AL ) …Nach wie vor deutlich steigend ist

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

auch die Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer. Sie legte im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 123.886 zu,
damit stieg ihre Zahl im Jänner um 4.778 Personen. Bei Inländern gab es hingegen ein Minus von 2,5 Prozent auf
298.396. & auch: https://kurier.at/wirtschaft/fast-130-000-ueber-50-ohne-job/244.291.835 > + Link zu AMS
http://derstandard.at/2000051902181/Oesterreich-kratzt-winterbedingt-an-500-000-Arbeitslosen … aber
http://derstandard.at/2000051831123/Wifo-Oesterreichs-Wirtschaft-im-Aufschwung
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5162701/Was-tun-mit-aelteren-Arbeitslosen Die Regierung
nimmt 200 Millionen Euro in die Hand, um für ältere Langzeitarbeitslose 20.000 Jobs in Gemeinden und sozialen
Einrichtungen zu schaffen. Ein ähnliches Projekt gibt es bereits in Niederösterreich. Doch die Ergebnisse sind
ernüchternd.
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5163498/Die-Arbeitslosen-unddie-Rettung-der-Zuenfte ... Sie wissen schon: Kanzler Kern wollte die Zahl der gebundenen Gewerbe von 80 auf
40 halbieren. Am Ende waren es dann 81. Und Vizekanzler Mitterlehner hatte ursprünglich von einem einzigen
Gewerbeschein für freie Gewerbe gesprochen. Am Ende waren es dann 440….Nach Berechnungen der
Industrieländer-Organisation kostet der zu strikte Zugang zum Gewerbe Österreich 0,5 BIP-Prozentpunkte
Wachstum.
http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-90-prozent-der-asylberechtigen-sind-arbeitslos-drastischezahlen-story-551807 ... neun von zehn in Österreich als Flüchtlinge anerkannte Personen hierzulande keine
Arbeit finden, werden sie folglich zu Empfängern der Mindestsicherung. Lediglich zehn Prozent der
Asylberechtigten finden Jobs, jedoch sind diese häufig keine dauerhaften Beschäftigungen. Laut
Sozialministerium dauerten 2015 nur 20 % der Beschäftigungen länger als 3 Monate…. & zu Jobs-schaffen :
http://derstandard.at/2000051901119/Wiener-Schueler-fordern-Amazon-heraus
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5162696/Abschaffung-der-kalten-Progression-bringt-maximal-227Euro mit GRAPHIK der Steuerstufen... Vgl. http://derstandard.at/2000051814465/Kalte-Progression-Schellingmusste-Abstriche-machen
https://kurier.at/wirtschaft/sozialbericht-reichstes-prozent-besitzt-34-prozent-des-vermoegens-knapp-300-000gelten-als-working-poor/244.211.128
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5162935/Pflege_Wer-zahlt-Staat-oder-Familie?

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161711188/Bis-zu-9400-Euro-fuer-Unterbringung-vonFluechtlingen-pro-Person.html
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161709818/Bundesregierung-haelt-300-000-Migrantenjaehrlich-fuer-moeglich.html
13. http://www.krone.at/oesterreich/300000-leben-an-der-armutsgrenze-trotz-arbeit-armes-reiches-land-story551775 >>>> Sozialbericht 2015-16
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=372 >>> insbes. ab S. 179 ff. &
vgl. 27.1.17: http://derstandard.at/2000051583964/Welcher-Teil-der-Mittelschicht-wirklich-unter-Druck-ist
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/871506_Das-oberste-Prozent.html mit KARTE zu
Europasituation
15. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5163197/Duzdar_Das-Neutralitaetsgebot-ist-kein-Kopftuchverbot
Das geplante Vollverschleierungsverbot verteidigte Duzdar (Anm.: …aber). Sie habe immer gesagt, dass Niqab
und Burka für eine fundamentalistische Auslegung der Religion stünden, sei einem Verbot aber skeptisch
gegenüber gestanden, räumte sie ein. In einer Partnerschaft müsse man aber aufeinander zugehen, im
Gegenzug habe man das Integrationsjahr durchgesetzt - "es ist eine Einigung gewesen". … Minister Kurz zeigte
sich bezüglich des Burkaverbots überzeugt, dass es keine nachteiligen Auswirkungen auf den Tourismus haben
werde - das zeigten auch Studien aus dem Ausland. Auch an andere Regeln müsse man sich halten und das
funktioniere auch, zog Kurz einen Vergleich zum Anschnallen beim Autofahren.
16. http://www.krone.at/oesterreich/symbol-der-unterdrueckung-nicht-akzeptieren-kurz-zum-burkaverbotstory-551662
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/touristiker-burkaverbot-schadet-unserem-image/244.104.010
18. http://derstandard.at/2000051910412/Das-Kreuz-bleibt-im-Gerichtssaal
19. http://www.krone.at/oesterreich/duzdar-beginnt-krieg-gegen-kreuz-in-klassenzimmern-spvp-friede-ade-story551873

20. http://www.krone.at/welt/schlag-gegen-gefaehrliche-is-terrorzelle-in-hessen-tunesier-in-haft-story-551772
21. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-02/terrorismus-polizei-terrorverdaechtiger-festnahmenuernberg
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/871052_Kein-Asyl-fuer-TerrorUnterstuetzer.html bzw. http://www.zeit.de/politik/2017-01/terrorismus-unterstuetzer-europaeischergerichtshof-asyl-urteil
23. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-waffen-aus-serbien-landeten-beim-is/244.233.777
24. http://www.krone.at/nachrichten/asylwerber-zerschnitt-frau-28-das-gesicht-prozess-in-wien-story-551683
25. http://www.oe24.at/welt/Fluechtling-vergewaltigt-Maedchen-Wirbel-nach-mildem-Urteil/267576225
26. http://www.krone.at/oesterreich/das-gestaendnis-des-wiener-is-terroristen-17-aus-verhoerprotokoll-story551732
27. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5162920/Praterstern_Strenge-Strafen-fuer-Vergewaltiger? Und
http://diepresse.com/home/panorama/wien/5162619/Vergewaltigung-am-Praterstern_Zweimal-sechs-einmalfuenf-Jahre-Haft?
28. https://kurier.at/chronik/burgenland/mordversuch-in-eisenstaedter-asylheim/244.075.426
29. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-quebec-wenn-mitgefuehl-nicht-fuer-alle-da-ist-1.3359586
30. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5162938/Wer-anderen-nicht-gefallenwill-gefaellt-sich-bald-selbst-nicht-mehr Europa und die USA zeigen sich neuerdings gern von ihrer hässlichsten
Seite, um Einwanderer abzuschrecken.

31. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-anhaengerin-die-proteste-gegen-trumpsind-doch-gekauft-14813376.html
32. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/einreiseverbot-usa-fluechtlinge-aegypten-saudi-arabienfehlende-proteste Aus Frankreich und Deutschland hagelte es undiplomatisch scharfe Einsprüche, Kanadas
Premier Justin Trudeau versprach, alle von Donald Trump abgewiesenen Flüchtlinge vorerst in seinem eigenen
Land zu beherbergen. Aus nahezu allen Teilen der Welt gibt es massive Kritik an Trumps Einreiseverbot. Nur aus
dem Herzen der arabischen Welt, aus Ägypten und Saudi-Arabien, ist bislang kein einziges Wort des Protestes zu
hören. …. Die Azhar in Kairo, die höchste Lehranstalt des sunnitischen Islam, verurteilte zwar vehement das
Moschee-Attentat in Québec, zu Trumps Visasperre jedoch hüllen sich die obersten Religionshüter in Schweigen.
Genauso stumm blieb die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in der saudischen Hafenstadt
Dschidda, der 56 muslimische Staaten angehören und die sich sonst immer als Sprachrohr der islamischen Welt
versteht.
33. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/kommentar-zu-donald-trump-chaostage-inamerika-14808153.html
34. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kommentar-der-vereinfacher-14799783.html
35. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5162906/Die-Gefaehrder-republikanischerPrinzipien Was Donald Trump versucht, in der Türkei gang und gäbe ist, in Ungarn und Polen zum Trend wird,
ist ein Angriff auf den Rechtsstaat.
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1. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/mexiko-zeigt-sich-gegen-donald-trump-undeine-mauer-14813860.html ….jetzt erst recht Gringos….
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/871498_Vom-Erdboden-ausloeschen.html den
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