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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
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.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831
>> DOSSIER
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/
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 >>>>
http://www.focus.de/politik/experten/buchauszug-so-erlebten-polizisten-die-fluechtlingskrise_id_6427042.html > aus
dem Buch: Dirk Conrads/Philipp Franke/Marcel Hodenius: Mittendrin!: Drei Polizisten berichten aus der
Flüchtlingskrise. Tredition 2016, ISBN: 978-3734557989.
PHOENIX – Diskussionssendungen online http://www.phoenix.de/content/die_sendungen/diskussionen/112460
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration /Integrationsbericht_2016/Integrationsbericht
_2016_WEB.pdf

https://bmi.gv.at/301/start.aspx ASYLwesen Österreich u.a. Statistik >>
https://staatsschulden.at/zahlen >>> vgl.Bundesländer…. + Stat. Jb. Östat >>> Bevölkerung/Migration >>

EUROSTAT Asylanträge Länderweise 2/12/16
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 Migration to Europe explained in seven charts
https://www.giga-hamburg.de/de/giga-institut-f%C3%BCr-nahost-studien
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105 Daten zur Migrationsbewegung über das Mittelmeer
bzw. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
Qu.: https://data2.unhcr.org/en/situations

<<< T 33 Dezember 2016 2. H. <<

<< T 32 Dez 1. H. <<

>> T 35 Jänner 2017 2. H. >>>>

15. Jänner 2017
1. http://www.krone.at/welt/boot-mit-fluechtlingen-im-mittelmeer-gekentert-100-tote-befuerchtet-story548924... http://diepresse.com/home/ausland/welt/5154609/Dutzende-Tote-bei-Fluechtlingstragoedieim-Mittelmeer-befuerchtet? … http://derstandard.at/2000050771423/Neue-Fluechtlingstragoedie-imMittelmeer-Rund-100-Tote-befuerchtet >>> dazu aus dem August 2016:
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/mittelmeer-fluechtlingsroute-europa-afrika
2. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlingszahlen-obergrenze-im-jahr-2016-zu-96-prozenterreicht/241.101.460 … 36.030 Personen wurden 2016 zum inhaltlichen Verfahren zugelassen…mit
GRAPHIK Zahlen 1990 bis 2016 bzw. http://derstandard.at/2000050764451/42-073-Asylantraege-imJahr-2016-Obergrenze-zu-96-Prozent?
3. http://www.krone.at/oesterreich/kern-asyl-obergrenze-halbieren-bringt-nichts-aktion-willkuerlich-story548923
4. https://kurier.at/politik/inland/200-000-jobs-wie-kern-den-turnaround-schaffen-will/241.007.687
5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzkonferenz-dld/dld-2017-jeder-schadenbearbeiter-istersetzbar-14632458.html Automatisierung vernichtet Jobs ....auch im Dienstleistungssektor…
6. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-01/konjunktur-studie-fluechtlinge-deutschland-

wirtschaftswachstum-bruttoinlandsprodukt Rund 28 Milliarden Euro kosten Asylbewerber Deutschland im
Jahr. Gelingt es, ihnen Jobs zu verschaffen, könnte eine wachsende Wirtschaft das ausgleichen, sagen
Forscher. >>> vgl. dazu
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zuasyl-dezember-2016.pdf? (u.a. Graphik Asylzahlen Deutschland 1953-2016 !) bzw.
http://www.iwkoeln.de/studien/iw-trends/beitrag/tobias-hentze-galina-kolev-gesamtwirtschaftliche-effekte-derfluechtlingsmigration-in-deutschland-318617 ) …. Wirtschaftliche Impulse erwarten die Ökonomen vor
allem dadurch, dass durch die sprunghaft gestiegene Bevölkerungszahl mehr konsumiert werde
und der Staat mehr Geld für Integrationsangebote ausgebe. …. Allerdings dürfte die
Erwerbslosenquote um rund 1,5 Prozent steigen, da nur ein Teil der Flüchtlinge in der nächsten Zeit einen
Job finden wird. Asylsuchende, deren Aufenthaltsstatus noch nicht abgeschlossen ist… nur etwa die Hälfte
davon wird nach den Berechnungen der Forscher in drei Jahren einen Arbeitsplatz gefunden haben….
Jeder fünfte Asylbewerber habe studiert, die Zahl derjenigen, die nur die Grundschule abgeschlossen oder
gar keine Schulbildung haben, sei jedoch mindestens genauso groß. Außerdem sei es wichtig, die
geringen oder nicht vorhandenen Deutschkenntnisse auszubauen. >>> vgl.
https://www.welt.de/wirtschaft/article161105648/Das-steckt-hinter-dem-ueberraschenden-Wachstum.html
der Wirtschaft in Deutschland....

7. http://derstandard.at/2000050749327/Merkel-setzt-trotz-Obergrenzen-Streit-auf-Allianz-mit-CSU
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-klausur-merkel-streit-ueber-obergrenze-muss-nichtbeigelegt-werden-14649792.html
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/politische-gewalt-die-briten-hassen-einander-14609363p3.html ... Im Leitfaden der Polizei zum Umgang mit Hassverbrechen ist ausdrücklich festgehalten, dass
keine Beweise vorliegen müssen, um ein Hassverbrechen zu den Akten zu nehmen. „Das Opfer muss seine
Wahrnehmung weder rechtfertigen noch Indizien liefern, und die Polizei darf seine Wahrnehmung nicht
unmittelbar anzweifeln.“ Nicht allen leuchten diese Polizeirichtlinien ein.
10. https://kurier.at/politik/inland/ex-muslima-sabatina-james-maenner-muessten-auch-kopftuchtragen/241.122.756 ... Frage: Die Diskussion um das Kopftuch dreht sich auch immer wieder um die
Frage: Ist es die Pflicht der Frau, die Gott ihnen als Gläubige auferlegt hat? „Die Pflicht nach Mohammed
ist auch das Töten von Andersgläubigen bei Abfall vom Islam, das Töten von Anderslebenden bei
Homosexualität und das Töten von Andersdenkenden bei Kritik an diesem Scharia-System, das gilt auch
für die Unterwerfung der Frau und für das Schlagen der Frau. Die Gebote Mohammeds können damit
grundsätzlich nicht als Maßstab anerkannt werden und wer sich das zum Maßstab nimmt, der ist hier
falsch. …. Jeder kann religiöse Zeichen tragen. Das Kopftuch ist aber kein religiöses Zeichen, sonst müssten
die Männer es ja auch tragen. Es ist vielmehr ein Zeichen der Unterwerfung der Frau unter den Mann,
also ein antidemokratisches Symbol…. das wären bei 30.000 Heiraten pro Jahr 10 %, die sich melden
wegen Zwangsverheiratung. Wenn man damit rechnet, dass die Mehrheit der Betroffenen sich nicht
meldet, weil sie die Konsequenzen scheuen, ist das ein äußerst ernst zunehmender Umfang dieser

Problematik. >>> vgl. onlinwVIDEO „Im Dialog“ spricht Michael Hirz mit der Islamkritikerin und Publizistin Sabatina James
(Dez. 2016) http://www.phoenix.de/content/1107715

11. http://www.krone.at/oesterreich/innsbruck-zwei-frauen-in-lokal-sexuell-belaestigt-fahndung-laeuftstory-548899 bzw. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirol-zwei-frauen-in-innsbruck-sexuellbelaestigt/241.117.036
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161182985/Fluechtling-soll-aus-Wut-ueber-Essen-Feuergelegt-haben.html
13. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article161193095/Sigmaringen-ist-gegenVergroesserung-der-Fluechtlingsunterkunft.html
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article161188581/Kanadas-Einwanderungsminister-kam-alsFluechtling-ins-Land.html
15. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161196390/Was-ist-bloss-aus-meiner-Tuerkeigeworden.html

GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/welt/rekord-obama-liess-26000-us-bomben-abwerfen-trotz-nobelpreis-story548797
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5153791/Gambias-Countdown-zur-Eskalation?
Instabilität in einem der Länder wo viele Flüchtlinge herkommen…
3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/vor-mays-grundsatzrede-wie-wird-derbrexit-weich-hart-oder-chaotisch-14652348.html

14. Jänner 2016
1. https://kurier.at/politik/ausland/die-fluechtlingsstroeme-werden-zunehmen/240.846.480 "Wir
wissen alle, dass die Flüchtlingsströme über das Mittelmeer zunehmen werden. Viele rechnen mit dem
Schlimmsten", sagt der maltesische Ministerpräsident … "Ich will die illegale Einwanderung aus Afrika
stoppen", sagte er EU-Korrespondenten in Valletta. & Vgl. auch
https://euobserver.com/foreign/136537 Libya became the primary route for asylum seekers after the
EU closed the Western Balkan corridor, with the refugee crisis high on the political agenda in France and
Germany
2. http://www.krone.at/welt/halbe-mio-fluechtlinge-erhaelt-bereits-sozialgeld-neue-zahlen-aus-d-story548648 ... Wie die "Schweriner Volkszeitung" unlängst schrieb, rechnet Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles bis 2019 mit insgesamt einer Million zusätzlicher Hartz- IV- Empfänger durch die Zuwanderung….
In einem Gutachten empfiehlt eine SPD- nahe Stiftung, dass künftig alle Flüchtlinge in Deutschland - also
auch abgelehnte Asylwerber - Hartz IV und Sprachkurse bekommen sollen
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161157181/Ein-Satz-im-Ministerium-sorgte-fuerAufregung-in-der-Telefonkonferenz.html ... Grund ist auch das behutsame Verhalten der Richter bei
„Abschiebungsanordnungen“…. (Im Fall Amri…)… Gleichzeitig offenbart sich, dass Regeln, die in
Deutschland und Europa eigentlich gelten sollen, nicht eingehalten wurden…. Vor allem bleibt das
Problem, dass er nicht in Abschiebehaft saß, obwohl sein Asylantrag abgelehnt war, er Prügeleien
anzettelte, mehrere Identitäten benutzte und auch noch mit Drogen dealte. (mit CHRONIK )
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-klausur-merkel-streit-ueber-obergrenze-muss-nichtbeigelegt-werden-14649792.html
5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Jeder-dritte-Oberoesterreicher-ist-beim-ThemaFluechtlinge-innerlich-zerrissen;art4,2455696 - dazu DIAGRAMME mit Details bei
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Ein-Drittel-der-Oberoesterreicher-in-der-Fluechtlingsfrageunentschlossen;art4,2455582 und
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/867689_Hin-und-hergerissenes-Land.html

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-sollen-bei-sexuellen-uebergriffen-asylrechtverlieren/240.858.896 Grundsätzlich dürfe zwar kein Unterschied gemacht werden, ob Einheimische oder
Zugewanderte Straftaten begehen, meinte Platter. Aber er fordert, dass bereits Taten, die mit einem Jahr
Freiheitsstrafe bedroht sind, „einen Ausschlussgrund für das Asylverfahren darstellen sollten“. Denn es
könne nicht sein, dass Straftaten wie jene in der Silvesternacht keinen Einfluss auf das Verfahren haben.
„Wer straffällig wird und unsere Werte und Regeln nicht anerkennt, hat das Recht auf unsere
Unterstützung verwirkt“, so Platter. … Derzeit stellen lediglich schwere Straftaten, bei denen mehr als drei
Jahre Haft drohen, einen Asyl-Ausschließungsgrund dar. Gleichzeitig fordert Platter eine Erhöhung der
Strafen für sexuelle Belästigung. Die wird derzeit mit bis zu einem halben Jahr Haft geahndet. Bei einer
Verschärfung der Strafen könnten derartige Übergriffe also ebenfalls eine Aberkennung des Asylrechts
bedeuten.
7. http://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article209276609/Jugendliche-schubsen-wartenden-UBahn-Fahrgast-ins-Gleisbett.html
8. https://kurier.at/chronik/weltchronik/berlin-kreuzberg-jugendliche-stiessen-mann-auf-ubahngleise/241.042.922
9. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/867598_Mutterleib-auf-Miete.html
Leihmutterschaft ist in Österreich verboten. Durch Leihmütter im Ausland kann man das aber leicht
umgehen.
10. http://derstandard.at/2000050501986/Umgang-mit-Sozialen-Netzen-in-der-Not …Menschen
auf der Flucht versorgen sich mit wichtigen Daten, im heimischen Katastrophenschutz verbessern
Facebook und Co die Kommunikation
11. http://www.krone.at/welt/ungarn-polizei-fasst-zwei-teenie-dschihadistinnen-kamen-aus-oesterreichstory-548688
12. https://kurier.at/politik/ausland/ungarn-keine-grenzoeffnung-fuer-frierende-fluechtlinge/240.942.814
Ungarns Außenminister will, dass sich die Flüchtlinge in Serbien registrieren lassen und kritisiert
Deutschland für die Verlängerung der Grenzkontrollen.
13. https://www.welt.de/wirtschaft/article161164889/Wenn-Schengen-stirbt-stirbt-die-offeneWirtschaft.html sagt der ungarische Politiker....
14. Es sei jedoch „kein grundlegendes Menschenrecht, dass Menschenmassen durch sichere Länder
marschieren und auswählen, in welchem Land sie leben möchten“. Ungarn habe in dieser Frage „immer
einen klaren Standpunkt“ vertreten. „Und das weiß jeder: Wir lassen keine illegale Weiterreise durch
unser Land zu“, sagte der Außenminister.
15. http://derstandard.at/2000050743038/Fillon-will-als-Frankreich-Praesident-nicht-mehr-Fluechtlingeaufnehmen Linker Präsidentschaftsbewerber Macron kritisiert Merkel für Flüchtlingspakt mit Türkei
16. http://derstandard.at/2000050705670/In-der-Tuerkei-wird-Oesterreichs-Aussenminister-gehasst

GEOPOLITIK:
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/sicherheitspolitik-deutschland-aegypten-fluechtlinge-antiterror-kampf
>>>>>>>>>>>>>
http://cicero.de/weltbuehne/die-rebellion-und-ihre-folgen-vom-arabischen-fruehling-zumweltweiten-winter Mit Barack Obama verlässt der letzte große westliche Unterstützer der Aufstände in der
arabischen Welt die politische Bühne. Zurück bleibt ein Desaster. Für die unmittelbar beteiligten Länder,
aber auch für die westliche Welt…
Stattdessen haben zwei Männer an Macht und Einfluss gewonnen, die
sich mit den westlichen Werten von Freiheit und Demokratie nicht lange aufhalten. Recep Tayyib Erdogan
hat das Chaos in der Region genutzt, um die Türkei zu einer Autokratie zu seinen Gunsten und sich selbst
zum unverzichtbaren Mittelsmann der Weltmächte zu machen. Wladimir Putin wurde vom Nebendarsteller
zum mächtigsten Strippenzieher im Nahen Osten…..
auch im Westen spüren wir die Folgen.
Die Zukunft der Europäischen Union, seit der deutschen Wiedervereinigung ein Hort der Stabilität, ist seit
dem Brexit ernsthaft gefährdet. Und in den USA zieht bald Donald Trump ins Weiße Haus ein. Einer, der
offenbar Putin mehr respektiert als die Nato. Beides ist – nicht nur, aber auch – das Ergebnis eines
verstärkten Fremdenhasses, der mit der Masseneinwanderung von Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen

aus den Ländern der Rebellion in den Westen gekommen ist. Gleichzeitig ist die Frequenz der Attacken
islamischer Terroristen auf westliche Zivilisten erschreckend hoch,….
vgl. auch am 25.12.2016:

http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/arabischer-fruehling-uebersicht Vor sechs Jahren

ging eine Welle der Revolutionen durch die arabische Welt. Von Tunesien aus begann der
Umbruch. Unser Überblick: 17 Länder und wie es um sie steht … & gesichert auf wayback-machine >>
„ Am 17. Dezember 2010 überschüttete sich der Gemüsehändler Mohammed Bouazizi in der tunesischen Kleinstadt
Sidi Bouzid aus Frust über seine aussichtslosen Lebensumstände mit Benzin und verbrannte sich selbst. Sein
Selbstmord löste zunächst in Tunesien landesweite Demonstrationen aus….“

Zusammenfassung :

http://www.spiegel.de/thema/unruhen_in_arabien_2011/
https://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling
Dossier http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/

13. Jänner 2017
1. http://www.krone.at/oesterreich/schein-obergrenze-am-papier-doskozil-dagegen-schluss-bei-17000story-548432
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tausende-asylverfahren-eingestellt-weil-die-antragstellerverschwunden-sind/240.679.135
3. Die presse gedruckt: Berlin schiebt wieder nach Griechenland ab: Abschiebungen dorthin wurden 2011
„wegen unzumutbarer Bedingungen“ ausgesetzt. Die EU Kommission hat jüngst das Ende des Stopps
angeregt…. Vgl. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/748-millionen-euro-fuer-fluechtlinge-intuerkei-ausgegeben-14630419.html Die Türkei hat mehr als 2,8 Millionen Menschen aus dem

benachbarten Bürgerkriegsland aufgenommen. Das Geld ist unter anderem für den Bau von
Schulen für Flüchtlingskinder vorgesehen oder für die Gesundheitsversorgung. … (zum Vergl.
Afghanisten – schon im Dez. 2016 :
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5135378/Deutschland_Das-langsame-Ende-derWillkommenskultur?
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/dublin-abkommen-soll-bald-wieder-in-kraft-treten14621701.html Ein fünf Jahre währender Ausnahmezustand würde enden. Bis es soweit ist, muss noch
vieles verbessert werden.
5. http://diepresse.com/home/politik/eu/5153118/Kein-Happy-End-fuer-Zuwanderer? Die Prioritäten des
maltesischen Ratsvorsitzes werden sowohl durch die geopolitische als auch durch die geografische Lage
bedingt: Malta liegt auf halber Strecke zwischen Libyen, dem Ausgangspunkt der Flüchtlingsroute übers
zentrale Mittelmeer, und Italien, dem gelobten Land vieler Flüchtlinge. Nachdem Anfang 2016 die
Balkanroute geschlossen (vgl. T 14, bzw. Zs_Maerz_2016_2H__T15_ ) und ein Deal mit der Türkei fixiert
wurde, wird der Weg übers Mittelmeer wieder intensiver genutzt: Im vergangenen Jahr wagten nach
Angaben der Vereinten Nationen rund 181.000 Menschen die Überfahrt nach Italien, 4.527 kamen dabei
ums Leben – und seit Jahresbeginn zählte UNHCR bereits 728 Neuankömmlinge in Italien und knapp 400
in Griechenland. ….. Für Maltas Regierungschef, Joseph Muscat, hat das Management der Flüchtlingskrise
oberste Priorität. Für den Inselstaat selbst ist die Lage momentan wenig dramatisch, denn aufgrund eines
Arrangements mit dem benachbarten Italien werden so gut wie keine Bootsflüchtlinge nach Malta
gebracht. Doch die Aussichten sind alles andere als gut: „Im kommenden Frühjahr wird die Zahl der
Mittelmeerflüchtlinge auf Rekordhöhe klettern“
6. https://www.welt.de/wirtschaft/article161128728/Starker-Anstieg-der-Migrationsbereitschaft-inNordafrika.html Deutschland steht möglicherweise die nächste große Einwanderungswelle bevor. Die
Ursache für diese Migration sind nicht so sehr Kriege oder Bürgerkriege, sondern die sich verdunkelnde
globale Jobsituation…. Beispiel Afrika. Den Prognosen der Genfer Wissenschaftler zufolge werden dort
2017 zwar Hunderttausende neue Jobs entstehen, die Beschäftigungsmöglichkeiten reichen aber nicht
aus, um die Millionen von jungen Menschen aufzunehmen, die in den bevölkerungsreichen Staaten eine
Beschäftigung aufnehmen wollen. So dürfte die Arbeitslosigkeit auf dem Kontinent zwar bei 8 %
verharren, die absolute Zahl der Menschen, die auf Jobsuche sind, dürfte aber von 37,1 Millionen auf 38,3
Millionen nach oben schnellen. Allein in Nordafrika sind 9 Millionen ohne Arbeit. MIT GRAPHIKEN !!!!

7. http://derstandard.at/2000050624137/ILO-Zahl-der-Migranten-steigt-mangels-Arbeitschancen-imHeimatland-weiter In den Staaten Afrikas südlich der Sahara sei die Not am größten: 32 Prozent der
Menschen wollten fort. In Lateinamerika und der Karibik seien es 30 Prozent, in Nordafrika 27 Prozent.
"Die Zahl der Migranten dürfte in den nächsten zehn Jahren weiter wachsen", heißt es in dem Bericht
"Arbeits- und Sozialtrends 2017" der ILO …. 3,6 Millionen Menschen mehr als 2016 dürften dort in diesem
Jahr Arbeit suchen…. Grund sei vor allem das Bevölkerungswachstum.

8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Polizei-gelingt-Schlag-gegen-Albanen-Mafia/265333176
9. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5153103/WeshalbDiskriminierung-hoechst-sinnvoll-sein-kann... Ohne dieses Ethnic Profiling wäre das öffentliche Leben in
Israel vermutlich längst zusammengebrochen….In Europa galt dergleichen noch vor wenigen Jahren als
menschenverachtend, heute als unschön, aber doch fast schon akzeptabel. Spätestens nach ein paar
weiteren blutigen Anschlägen, also ungefähr Mitte 2017, wird das wohl auch in Europa Standard sein. Da
stellt sich aber schon die kleine Frage: Warum eigentlich nicht gleich? Warum müssen weitere Hunderte
Menschen sterben, bevor die Regierungen in Berlin, Wien oder sonst wo jene Wirklichkeit zur Kenntnis
nehmen, die von der Völkerwanderung geschaffen wurde, und daraus die notwendigen Konsequenzen
zieht?
10.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritik-maybrit-illner-missachtunggeltender-gesetze-14636132.html … Bei Maybrit Illner erweist sich die Politik als lernfähig. Doch noch
immer fehlt es an der nötigen Konsequenz…. In ihrer Sendung mit dem Titel „Terror mit Ansage - was tun
mit den Gefährdern?“ ging es eigentlich nur um eine Frage: Wieso konnte Amri so mobil sein, obwohl die
mit ihm beschäftigten Behörden vergleichsweise viel über ihn wussten?
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-berlin-maas-raeumt-fehler-der-behoerden-im-fallamri-ein-1.3331488
12. http://www.krone.at/welt/refugees-welcome-im-bundestag-nicht-willkommen-wirbel-um-schuelerinstory-548502
13. https://www.welt.de/regionales/bayern/article161102089/sicherheitsrelevante-Asylverfahrenpruefen.html
14. http://derstandard.at/2000050660236/Deutschkurse-fuer-Asylwerber-ein-Lotteriespiel
15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5153124/Vorrang-fuer-inlaendischeArbeitssuchende-widerspricht-EURecht? Der Plan von Bundeskanzler Kern würde Arbeitnehmer aus
Osteuropa diskriminieren, das bestätigen Europarechtler offiziell und Brüssel
16. http://www.zeit.de/kultur/film/2017-01/magda-macht-das-schon-rtl-sitcom-polen-klischees
Altenpflegerin aus Polen....
17. https://kurier.at/wirtschaft/staatsschulden-rueckzahlung-drei-generationen-spaeter/240.665.510
18. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article161138281/Syrischer-Fluechtling-verhilftPolen-zu-verlorenen-2000-Euro.html
19. https://kurier.at/chronik/wien/revierkaempfe-am-westbahnhof-nichts-zu-tun-wenigperspektiven/240.686.216 Der Westbahnhof ist zum Treffpunkt junger Migranten und Flüchtlinge
geworden, die sich hier die Zeit vertreiben. Der Bahnhof ist beheizt, es gibt gratis WLAN. Die ÖBB haben
das Areal zu einem modernen Einkaufszentrum umgebaut. Wie groß die Konflikte sind, die hier
ausgetragen werden, kommt darauf an, wen man fragt…."Wir wollen Frieden, aber wenn die
Tschetschenen Probleme wollen, dann kriegen sie Probleme." Handfeste Gründe für den Konflikt kann
auch er nicht nennen. Für Rahim ist es die Perspektivenlosigkeit, die viele Afghanen in Probleme treibt….
Glaubt man Mitarbeitern der Geschäfts- und Fast-Food-Lokale in der Wartehalle, kommt es regelmäßig
zu Raufereien. "Es gibt schon Kunden, die abends nicht mehr so oft kommen, seit die Flüchtlinge hier
sind", sagt eine Lokalmitarbeiterin,
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161129013/Strobl-will-islamistische-Gefaehrder-nichtmehr-freilassen.html
21. http://www.krone.at/welt/ungarn-will-alle-asylwerber-in-haft-nehmen-radikaler-plan-story-548512
bzw. http://derstandard.at/2000050647858/Ungarn-erwaegt-generelle-Inhaftierung-vonAsylbewerbern

22. http://www.krone.at/oesterreich/10000-gingen-um-zu-vergewaltigen-und-zu-morden-kurz-vor-oszestory-548557 ….das Thema Radikalisierung sei "manchen Staaten oft unangenehm", sie würden nicht
gerne darüber sprechen. Durch den Fokus auf das Problem während des OSZE- Vorsitzes von Österreich
werde diesbezüglich mehr Aktivität geschaffen. "Es reicht nicht, militärisch gegen den IS in Syrien und im
Irak vorzugehen, wir müssen auch in unserer Gesellschaft gegen Radikalisierung vorgehen und
Präventionsarbeit leisten, damit nicht noch mehr junge Menschen rekrutiert werden",
23. https://www.welt.de/politik/ausland/article161158637/Ungarns-Rueckkehr-zu-systematischenZuwanderer-Festnahmen.html
24. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-gerangel-im-tuerkischen-parlament-bei-abstimmung-zurverfassungsreform/240.616.826
25. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/tuerkei-erdoan-steigt-auf-die-tuerkei-steigt-ab1.3328217
26. http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5152652/Anleger-fluechten-aus-der-Tuerkei_Lira-imfreien-Fall? Bzw. http://money.oe24.at/Topbusiness/Lira-im-freien-Fall-Tuerkei-versinkt-imChaos/265266205
GEOPOLITIK
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/irak-mossul-terrormiliz-is-kampf-gegen-extremisten
Universität in Mossul eingenommen… der IS hatte dort versucht chemische Waffen herzustellen…
2. https://kurier.at/politik/irakische-truppen-nahmen-universitaet-in-mossul-ein/240.806.231
3. https://www.welt.de/geschichte/article161130837/Nur-einer-ueberlebte-Englands-schwersteNiederlage.html Im Januar 1842 versuchten 16.500 britische Soldaten und Zivilisten, sich von Kabul
nach Pakistan durchzuschlagen. Sie kamen bis zum Chaiber-Pass. Dort kam es zu einer furchtbaren
Katastrophe.
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1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/867004_OeVP-willFluechtlingsobergrenze-auf-17.000-halbieren.html und mit GRAPHIKEN
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/867104_Grenzendicht.html
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5152536/Scharfe-Asylpolitik-fuer-ein-scharfesProfil_OeVP-auf? Doch wie praktikabel wäre eine Höchstzahl von 17.000 Verfahren? Das hängt von
mehreren Faktoren ab – unter anderem, wie Mitterlehner selbst festhält, von den Maßnahmen auf
europäischer Ebene. Die Idee der Regierung wäre jedenfalls, den Großteil der Asylanträge direkt an der
Grenze abzuweisen bzw. bis ins nächste Jahr nicht zu bearbeiten. Was mit den abgewiesenen Menschen
passiert, steht allerdings nicht fest. „Es kann Rückweisungen an den Grenzen geben“, sagt Mitterlehner.
Auch ein „Bedarf an Zwischenlagern“ sei möglich. Was passiere, wenn sich Nachbarländer (wie Ungarn)
weiter weigern, Menschen zurückzunehmen, sei unklar.
3. http://derstandard.at/2000050604310/Kern-will-sich-bei-Obergrenze-nicht-auf-statistische-Groessefestlegen >>>> daz Qu.:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_Dezember_2016.pdf
4. http://diepresse.com/home/politik/eu/5152513/EU-will-schnellere-Abschiebungen?
5. https://www.welt.de/politik/article161102173/2016-gab-es-kaum-Abschiebungen-nach-Nordafrika.html
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161093681/SPD-stellt-Sicherheitshilfen-fuer-Tunesieninfrage.html
7. https://www.welt.de/regionales/bayern/article161102089/sicherheitsrelevante-Asylverfahrenpruefen.html

8. http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-01/abschiebung-nordafrika-abgelehnte-asylbewerber-2016 ...
bleiben dennoch in Deutschland... mehr als 8.000 Asylanträge von Nordafrikanern abgelehnt, aber nur
368 verließen bis November 2016 das Land.
9. http://www.krone.at/oesterreich/grenzen-auf-fan-reimon-jetzt-im-gruenen-vorstand-bolzenschneiderstory-548370 bzw. anders: https://kurier.at/politik/inland/gruener-rundumschlag-gegen-spoe-undoevp/240.631.862
10. http://www.krone.at/oesterreich/wir-haben-unbequeme-wahrheiten-ignoriert-kerns-eingestaendnisstory-548281
11. http://derstandard.at/2000050578301/Arbeitsmarkt-SPOe-fordert-Massnahmen-gegen-billigeKonkurrenz-aus-dem-Ausland
12. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Haeupl-bleibt-Wehsely-und-Brauner-weg/265196099

13. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5152509/Europa-braucht-endlich-einenSozialpakt Sozialpolitik muss auch fordernder werden: Jede Problemlösung braucht eine
Eigenkomponente. … Und wer etwas schafft, soll davon viel behalten können. „Fordern und fördern“
muss die Devise lauten. … Sodann müssen die Leistungen höher sein, wenn jemand eingezahlt hat: Es ist
unfair, wenn jemand bei einer Versicherung gleich viel Geld bekommt, egal, ob er eingezahlt hat oder
nicht. … Die Basisversorgung muss es immer geben. Aber wenn Sozialleistungen auch eine kulturelle
Komponente im Zielland abdecken sollen (ein Urlaub oder ein Opernbesuch pro Jahr) und diese Tätigkeit
im Herkunftsland weit außerhalb der Ansprüche liegt, dann sollte es Wartefristen und Vorleistungen
geben. … Die Pro-Kopf-Einkommen sind in den reichen europäischen Regionen 10mal so hoch wie in den
ärmsten. In den meisten Herkunftsländern der Migration sind die Einkommen (auch preisbereinigt) noch
niedriger. Da auch das „kulturelle“ Existenzminium durch die Mindestsicherung abgedeckt wird, kann
diese am Anfang nicht für alle gleich hoch sein. Die Anhebung kann aber Schritt um Schritt bei
Integrationsbeweisen erfolgen.
14. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5152511/Tourismusbranche_Sklavenhalteroder-Trinkgeldparadies zur Ökonomie des Tourismus und seiner Beschäftigten….
15. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/weit-weg-vom-mindestlohn-fluechtlinge-als-putzkraefte14612234.html
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article161105648/Das-steckt-hinter-dem-ueberraschendenWachstum.html in Deutschland…(im Gegensatz zu Oe…)

17. http://www.krone.at/wien/htl-leiter-meine-grossmutter-trug-auch-kopftuch-fluechtlingsklasse-story548276 ... die Flüchtlingsklasse der HTL Mödling
18. http://derstandard.at/2000050230927/Boris-Palmer-Was-ich-fordere-ist-ein-linker-Realismus
19. http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-01/william-gibson-science-fiction-neuromancercyberspace-futurist/seite-2 ... Keiner hat die Zukunft so vorhergesehen wie der US-Autor William

Gibson.
20. http://www.zeit.de/2017/01/rainer-wendt-polizei-deutschland-in-gefahr-rezension ..... ein Polizist
berichtet....
21. http://www.krone.at/oesterreich/24-jaehrige-in-wohnung-von-afghanen-vergewaltigt-schwerervorwurf-story-548256
22. http://www.oe24.at/welt/Maedchen-bedraengt-Hier-tappt-Grapscher-in-die-Falle/265216511
23. http://www.krone.at/welt/fluechtling-onaniert-in-hallenbad-vor-maedchen-hat-nun-hausverbot-story548434
24. http://www.krone.at/oesterreich/streit-in-asylquartier-endet-mit-feuerwehreinsatz-brandstifter-inhaft-story-548369 Immer wieder kommt es in der Steiermark in Flüchtlingsunterkünften wegen der
verschiedenen Nationalitäten und Kulturen und den falschen Erwartungen an das neue Land zu Reibereien.
... Erst am Montag musste die Polizei in Köflach einschreiten, nachdem ein 15- jähriger Afghane in seiner
Betreuungseinrichtung durchgedreht war, weil ihm das WLAN für die Internetbenutzung nicht
eingeschaltet wurde.
25. https://kurier.at/chronik/wien/schwerpunktaktion-gegen-strassendealer-in-wien/240.616.999

26. http://www.krone.at/welt/allahu-akbar-ueberfall-auf-spanischen-supermarkt-mann-eroeffnete-feuerstory-548413
27. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article161104332/Wie-kriminell-sind-Fluechtlinge-inHamburg-wirklich.html Jeder zehnte Tatverdächtige war 2016 ein Geflüchteter.
28. http://www.krone.at/digital/israel-warnt-seine-soldaten-vor-hamas-hackern-handys-verwanzt-story548381 bzw. http://www.sueddeutsche.de/politik/israel-israelische-armee-warnt-soldaten-vor-hackerangriffen-der-hamas-1.3329828
29. http://www.sueddeutsche.de/kultur/buch-ueber-is-rueckkehrer-sie-sind-wieder-da1.3328496?reduced=true

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5152502/Barack-Obama_Der-unvollendeteHoffnungstraeger? Die letzte Rede des scheidenden US-Präsidenten…und seine Beurteilung…u.a. zu
Syrien…
2. http://www.krone.at/digital/is-setzt-im-kampf-verstaerkt-hobby-drohnen-ein-us-armee-story548375
3. https://www.welt.de/wirtschaft/article161078829/IS-Kaempfer-zerstoeren-den-deutschen-PanzerMythos.html
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1. http://www.faz.net/aktuell/politik/eilmeldung-280-000-asylsuchende-in-deutschland-im-jahr2016-14619307.html ... Damit war die Zahl weit kleiner als im Vorjahr (2015), als 890.000 Flüchtlinge
im Land Asyl gesucht hatten.
2. http://derstandard.at/2000050512004/Deutschland-geht-deutlich-schaerfer-gegen-Gefaehrder-vor
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161059266/Die-McKinsey-Ideen-fuer-optimierteAbschiebepolitik.html Ausgangspunkt für die Analyse sind die 215.000 Ausreisepflichtigen von Ende
Juli, davon waren drei Viertel (165.000) geduldet (Anm.: in Deutschland)…. Ausgangspunkt für die
Analyse sind die 215.000 Ausreisepflichtigen von Ende Juli, davon waren drei Viertel (165.000)
geduldet…. Zentraler Verbesserungsvorschlag ist ein „integrierter Ansatz“ aus restriktiver Vergabe
einer Duldung, konsequenter Rückführung und flächendeckender Förderung der freiwilligen Rückkehr.
… Die 3 Punkte verstärkten sich gegenseitig: „Die freiwillige Rückkehr ist nur dann attraktiv, wenn
anderenfalls eine konsequente Rückführung droht. Diese wiederum kann nur erfolgen, wenn keine
Duldung beziehungsweise kein Abschiebungshindernis besteht. Gleichzeitig muss die freiwillige
Rückkehr so gefördert werden, dass sie als bessere Alternative gegenüber einem „geduldeten“
Aufenthalt in Deutschland wahrgenommen wird“, schreiben die Berater….. Dass drei von vier
Ausreisepflichtigen geduldet sind, liegt laut McKinsey auch an vorgetäuschten
Abschiebungshindernissen…. Die Kosten für einen Ausreisepflichtigen betragen laut Bericht 670 Euro
im Monat. Insgesamt fielen 2016 nach den Schätzungen direkte Gesamtkosten für die Finanzierung des
Aufenthalts der Ausreisepflichtigen von rund 3 Milliarden Euro an. Die Berater folgern: „Gelingt es, den
Aufenthalt eines Ausreisepflichtigen um zwei Monate zu verkürzen, sind die Kosten einer Rückführung
bereits ausgeglichen – bei einer freiwilligen Rückkehr schon bei Verkürzung des Aufenthalts um einen
Monat“. … Die Kosten einer Rückführung durch die Polizei betragen demnach durchschnittlich 1500
Euro, bei einer freiwilligen Rückreise seien es 700 Euro. Laut den Studienautoren stammten 38 % der
Ende Juli Ausreisepflichtigen aus einem Westbalkanstaat. 7 % kommen aus Afghanistan,5 % aus
Syrien sowie jeweils 4 % aus Maghrebstaaten, der Russischen Föderation und dem Irak.

3. http://www.krone.at/welt/griechen-ueberfordert-asyldrama-in-eisiger-kaelte-athens-totalversagenstory-548108 … http://diepresse.com/home/panorama/welt/5152124/Athen-schickt-Schiff-fuerfrierende-Fluechtlinge-nach-Lesbos?
4. http://derstandard.at/2000050504089/Griechische-Inseln-Nothilfe-fuer-frierende-Fluechtlingebeginnt-zu-greifen

5.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/islam-marokko-verbietet-offenbar-burka-verkauf14617425.html >>> vgl. dazu 1.12.16 in den Niederlanden
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/burkaverbot-das-gesicht-spielt-im-westen-eine-groessere-rolle14552542.html

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5152130/Marokko-verbietet-Produktion-vonBurkas?
7. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5152526/Marokko_Koenig-Mohammed-laesst-die-Burkabannen? „Wir haben den Import, die Herstellung und das Marketing dieser Kleidungsstücke in allen
Städten Marokkos verboten.“ Damit soll verhindert werden, dass Kriminelle weiter die
Vollverschleierung als Tarnung für Verbrechen benutzten.
8. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5151625/SPOe-will-ueber-Kopftuchverbot-imoeffentlichen-Dienst-diskutieren?.... http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Neues-Gesetz-KopftuchVerbot-in-Schule-und-Gericht/265025891 ???
9. http://diepresse.com/home/bildung/schule/5151910/Oberoesterreich-laesst-Kopftuchverbotrechtlich-pruefen?
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/866894_Es-geht-umStimmungsmache.html
11. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5151953/Kopftuch-oderIrokesenfrisur-Am-besten-Peruecken-fuer-alle ein Kommentar
12. http://derstandard.at/2000050493745/Kopftuchfragen-und-keine-Antworten
a. >> siehe auch bei 8.Jänner unten….
13. http://www.oe24.at/welt/Muslimisches-Maedchen-muss-mit-Buben-zum-

Schwimmunterricht/264994288 dazu ausführlicher
https://www.welt.de/politik/ausland/article161026462/Muslimische-Eltern-scheitern-inStrassburg.html bzw (mit weiteren Artikeln unten >> http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-01/eumenschengerichtshof-gemeinsamer-sportunterricht-jungen-maedchen-religionsfreiheit
http://diepresse.com/home/bildung/schule/5151609/Urteil_Muslimische-Maedchen-muessen-mitBuben-zum-Schwimmunterricht? … Vor allem bei Kindern mit Migrationshingergrund spiele Schule
eine besondere Rolle in der Integration und habe daher Vorrang vor persönlichen Interessen der
Eltern, argumentierten die Richter in Straßburg. Der Sinn des Schwimmunterrichts sei über das
Schwimmenlernen hinaus die gemeinsame Aktivität mit anderen Schülern – unabhängig von ihrer
Herkunft oder religiösen und philosophischen Ansichten der Erziehungsberechtigten…. Die Leipziger
Richter urteilten damals, die Muslimin müsse den Anblick von Burschen mit nacktem Oberkörper
hinnehmen, auch wenn es gegen ihre religiöse Anschauung verstoße. Denn auch außerhalb der Schule
zeigten sich Männer im Sommer ohne Oberteil. >>> vgl. dazu 29.11.16
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/winfried-bausback-religionsfreiheit-neu-denken14541461.html ... Auslöser ist ein politischer Islam, der sich aus religiösem Fundamentalismus und
politischem Extremismus speist und einen allumfassenden Geltungsanspruch des islamischen Rechts
in einer totalitären Auslegung für alle Bereiche von Staat, Recht und Gesellschaft fordert. Er befindet
sich weltweit auf dem Vormarsch, ist längst auch bei uns angekommen und lehnt in seiner
Rückwärtsgewandtheit all die Grundwerte ab, die unser Grundgesetz schützen will und dazu
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/burkaverbot-das-gesicht-spielt-im-westen-einegroessere-rolle-14552542.html

14. http://www.oe24.at/welt/Tugce-Schlaeger-wird-abgeschoben/265021753
15. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5151786/Soko-Brunnenmarkt_Datenschutz-lockern?
16. http://www.krone.at/oesterreich/alle-verdaechtigen-frei-aerger-nach-sex-angriffen-keinekonsequenzen-story-547959 ... "Den Tätern droht in diesem Fall eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs
Monaten." Mehr als eine Anzeige auf freiem Fuß ist hier nicht vorgesehen.

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/866984_Elite-in-Davos-siehtEinkommenskluft-als-groesste-Gefahr.html
18. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-viel-verdient-Oesterreich/265137505
19. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aussenansicht-horrorvision-1.3327052 Grundeinkommen….
20. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/geldpolitik-ein-globaler-krieg-gegen-dasbargeld-14610127.html ..(Anm.: in Indien) Geschätzt die Hälfte der Wirtschaftsleistung wird bislang

bar abgewickelt; Hunderte Millionen Bürger deklarieren ihre Einkommen nicht dem Fiskus. Würden all
diese Zahlungen künftig über Konten oder online abgewickelt, gäbe es für die Regierung ein weites
Feld für künftige Besteuerung…. Ohne große Geldscheine gebe es keine Ausweichmöglichkeit mehr,
wenn die Zentralbanken die Einführung von Negativzinsen beschlössen. Die bisherige Untergrenze zur
Senkung der Leitzinsen entfiele. Die Idee eines „Schrumpfgeldes“… Dass mit einer
Komplettabschaffung von Bargeld ein Stück Freiheit, Privatsphäre, Eigentumsschutz sowie Schutz
gegen umfassende staatliche Überwachung verschwinden würde, hat jüngst die Stiftung
Marktwirtschaft in einer Studie hervorgehoben. >>> Anm.: Überlegen sie, wieso solches auch mit den
zunehmenden Schulden d. öffentlichen Hand für…einhergeht?
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1. http://derstandard.at/2000050470365/Starker-Anstieg-620-000-Binnenfluechtlinge-in-Afghanistan Fast
die Hälfte aller Vertriebenen – 42 % – haben die Vereinten Nationen demnach im Norden des Landes
gezählt. 28 % wurden im Süden des Landes registriert 2. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-01/sylpolitik-angela-merkel-fluechtlinge-abschiebungintegration-dbb-jahrestagung Die Kanzlerin setzt auf schnellere Abschiebung und will Asylverfahren
beschleunigen. Algerien, Marokko und Tunesien sollen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden.
3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-01/abschiebungen-entwicklungsminister-gerd-muellersanktionen-maghreb Entwicklungsminister Gerd Müller hat davor gewarnt, die finanzielle Unterstützung
für die Maghrebstaaten zu kürzen, um diese so zur Rücknahme von Asylbewerbern aus Deutschland zu
zwingen. "Unser größtes Interesse sollte es sein, die gesamte Region zu stabilisieren, inklusive Ägypten",
4. http://www.krone.at/oesterreich/sex-attacken-in-innsbruck-sechs-afghanen-entlarvt-taten-mit-systemstory-547796 bzw. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fahndungserfolg-nach-silvester-uebergriffenpolizei-hat-tatverdaechtige/240.103.779
5. http://www.krone.at/oesterreich/verdaechtige-frei-kopfschuetteln-nach-sex-angriffen-keinekonsequenzen-story-547959 ... und http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Innsbruck-Sex-Taeterlaufen-weiter-frei-herum/264986298 "Sie rechtfertigen sich damit, sich nicht erinnern zu können"
bzw.: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5151345/SilvesterUebergriffe_SechsVerdaechtige-ermittelt?
6. http://www.tt.com/home/12470612-91/oppitz-debatte-%C3%BCber-h%C3%B6chstgrenze-reichtnicht.csp nach den vermehrten sexuellen Übergriffen auf Frauen – wie in der Silvesternacht in
Innsbruck – und wegen der ungelösten Probleme mit der so genannten „Nordafrikanerszene“ fordert
Oppitz-Plörer Taten. Rasch. Und mehr als nur eine Debatte über Flüchtlingshöchstgrenzen: „Das reicht
nämlich nicht.“
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5151361/Deutschland_Fussfessel-oder-Haft-fuerGefaehrder
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160961730/So-sehr-hat-sich-Deutschland-ineinem-Jahr-veraendert.html Im August 2015 öffnet Angela Merkel über Nacht die Grenzen. „Wir
schaffen das", verkündet die Bundeskanzlerin. Doch viele kritisieren ihre Flüchtlingspolitik, auch wegen
steigender Terrorgefahr…. Deutschland ist nicht mehr das, was es noch vor der Silvesternacht 2015 war.
Nicht nur die Stimmung ist anders, sondern die gesamte Politik. Sechs Beispiele zeigen, wie grundlegend
dieser Wandel war…. U.a. … Im Dezember lebten rund 205.000 ausreisepflichtige Ausländer in
Deutschland, davon drei Viertel geduldet. Keine Lösung wurde für die Hauptroute über das Mittelmeer
gefunden. Immer noch werden die Migranten vor der afrikanischen Küste aus ihren Booten geholt und
nach Italien gebracht.
9. https://www.welt.de/regionales/bayern/article160999465/Die-Stimmung-im-Land-hat-sichverschlechtert.html Vor einem Jahr brachte der Landshuter Landrat Peter Dreier 31 Flüchtlinge per Bus
vor das Kanzleramt nach Berlin. Hat die Protestaktion etwas verändert?
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsruck-in-deutschland-im-gespraech-mit-afd-sympathisanten1.3325411 ... Deutschland lebt im Zeitalter des Pauschalurteils: Die Muslime. Die Flüchtlinge. Die
Parteien. Die Rechten. In Wahrheit ist die Welt differenzierter und widersprüchlicher,

11. https://www.welt.de/vermischtes/article161023116/Volksverraeter-ist-das-Unwort-des-Jahres2016.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/integration-fluechtlinge-muessen-arbeiten14611012.html Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Arbeitsagentur
haben im vergangenen Jahr lediglich 34.000 Einwanderer aus den acht wichtigsten Asylländern den
Schritt in den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Doch keiner weiß, ob sie überhaupt als Flüchtlinge
eingereist sind und seit wann sie schon in Deutschland leben. Als arbeitssuchende Flüchtlinge sind
dagegen 406.000 Menschen registriert…. (Als Permalink gesichert http://www.faz.net/-gpf-8p5xg
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/866619_Pilgerstaette-derAbgehaengten.html in Wien …
14. https://kurier.at/wirtschaft/bund-hat-neuen-hoechststand-bei-lehrlingen/240.248.671
15. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/oesterreich-schaut-bald-recht-alt-aus/240.148.939
... Heute meint ein deutscher Physiker, dass rund 50 Prozent der Jobs durch Digitalisierung und Roboter
wegfallen werden. Schneller, als wir wahrhaben wollen. Neben der drohenden Arbeitslosigkeit wird
dadurch die Finanzierung unseres Sozialsystems grundsätzlich infrage gestellt.
12.

16. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtling-in-muenchen-wenn-alles-seinen-platz-gefundenhat-mache-ich-einen-road-trip-1.3324290 Das ist nicht einfach, aber ein Klacks verglichen mit dem, was
der junge Afghane früher mitgemacht hat.
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article161020499/Sie-zittern-ununterbrochen.html Flüchtlinge in
Belgrad...
18. http://www.zeit.de/politik/2017-01/fluechtlinge-suedosteuropa-balkanroute-winter

19. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5151333/Wie-sich-Erdogan-seine-Realitaetzurechtbiegt?
20. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/866750_Parlament-stimmte-fuerDebatte-ueber-Verfassungsreform.html
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5151347/Syrien_Russische-Bomber-helfen-AnkarasArmee?
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-tiefste-Einschnitt-seit-dem-TodKhomeinis;art391,2450353 im IRAN …
2. http://www.nzz.ch/international/dossiers/regionalmacht-iran/
3. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5151362/Spaltender-Versoehner-und-verkappterPazifist Versuch einer Bilanz der Präsidentschaft Barack Obamas: Nicht ohne Stolz hob er die
Position der USA als stärkste Militärmacht der Welt hervor. Zugleich aber schien er Amerikas
globale Ausnahmestellung nur widerwillig zu akzeptieren.

9. Jänner 2017
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebungen-oppermann-fordert-sanktionen-gegenherkunftslaender-14610824.html ... Sanktionen gegen Länder, die abgelehnte Asylbewerber nicht
zurücknehmen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) solle Druck auf Staaten ausüben, die
Ausweispapiere zu spät oder gar nicht liefern und so Abschiebungen erschweren… Bei der
Abschiebehaft für Gefährder geht der Innenminister von einer raschen Einigung mit der SPD
aus….Grünen-Chef Cem Özdemir schlug vor, die betroffenen Staaten durch Anreize zur Kooperation zu
bewegen. Er machte sich unter anderem für Visa-Erleichterungen stark. Wenn man wollte, dass sich die
Maghreb-Staaten bewegten, müsse man „im Gegenzug beispielsweise Handels- und Visaerleichterungen
und Stipendien im Angebot haben,
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/innere-sicherheit-sicherheitsbehoerden-stufen-224auslaender-als-gefaehrder-ein-14609609.html

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article160986150/Tunesien-moechte-das-Islamisten-Problemnicht-zurueck-haben.html Etwa 5.000 Tunesier sind in den Dschihad im Ausland gezogen – wie Anis
Amri. Viele lehnen eine Rückkehr der Fanatiker ab. Dass die Politik im Anti-Terror-Kampf nur auf
Repression setzt, erschwert die Lage…. (& gesichert auf wayback-machine )
4. aus der gedruckten Ausgabe von oe24.at 9.1.2017, S. 8: „Ein Drittel der Flüchtlinge bei uns ist minderjährig:
Viele geben an, minderjährig zu sein.“ - 2015 im Jahr der Flüchtlingswelle, kamen rund 90.000
Menschen als Asylwerber nach Österreich. Mehr als ein Drittel, konkret 33.314 sind minderjährig. Das
geht aus einer aktuellen Anfragebeantwortung an den Abgeordneten M.F. im Parlament hervor. Von
diesen unter 18jährigen traten wiederrum 8.277 alleine die Flucht an. Ein Gutachten um festzustellen,
ob jemand minderjährig ist, kostet 870 Euro.
5. http://www.nzz.ch/international/islam-in-frankreich-die-attentaeter-sind-nicht-vom-mars-gekommenld.138689 ... Für mich ist das wahre Problem nicht die Gesellschaft – die ist, was sie ist. Frankreich und
der Westen haben ihre Geschichte. Das Problem ist, dass die Muslime keine tiefere Kenntnis ihrer
Religion haben und die westliche Realität komplett ignorieren. Zum Beispiel verwechseln sie manchmal
Moral und Kultur. Ja, es gibt Schüchternheit als moralisches Gebot. Aber es gibt keinen islamischen
Schleier. Genauso wenig, wie es islamische Schuhe oder Krawatten gibt. Kleider übersetzen das Gebot
der Schüchternheit in eine gegebene Kultur. Viele Muslime denken, der Schleier sei wie die Kippa für die
Juden. Aber im Islam gibt es keine Kultobjekte. Der Islam ist eine abstrakte Religion. Die Ignoranz der
Muslime trägt zum Bruch zwischen ihnen und der Gesellschaft bei. Gesichert auf wayback-machine )
6. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/polizei-polizei-will-mehr-hilfe-beim-vorgehen-gegenzugewanderte-straftaeter-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170109-99-800717
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150784/Koalitionsstreit-ueber-innere-Sicherheit-inDeutschland?
8. http://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/political-correctness-auslaufendes-modell/
9. http://www.focus.de/politik/videos/tumulte-in-calais-im-video-hunderte-fluechtlinge-stuermeneurotunnel-reissen-tuere-von-lkw-auf_id_4989405.html
10. MEDIENperzeption... http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/der-frankfurter-tatort-ist-einkommentar-kein-krimi-14607847.html ...(Die beiden TV-Kommissare…) bekommen gar nicht erst die
Chance, sich in die komplizierten und vielleicht auch unbequemen Feinheiten dieser Thematik zu
vertiefen, sondern müssen eine „Wir schaffen das nur dann nicht, wenn wir es nicht schaffen wollen“Stellungnahme vortanzen…. Die Geschichte ist dünn und konstruiert…. Nicht weniger schablonenhaft ist
die Darstellung von Flüchtlingen…Die Handlung entsteht nicht aus innerer Notwendigkeit, wird auch
nicht aus den Figuren entwickelt, sondern dient lediglich als Vorlage für moralische Botschaften wie
diese: „Mensch, die Hautfarbe und die Nationalität hat doch gar nichts mit Gut und Böse zu tun.“
Offenbar muss man mit uns reden wie mit Fünfjährigen….Haltung allein aber macht noch keinen guten
Film. Verzichtet einfach aufs Belehren!
11. http://www.krone.at/oesterreich/doskozil-und-sobotka-aergern-die-gruenen-gut-so-krone-kommentarstory-547655
12. http://www.focus.de/politik/fluechtlinge-antworten/ ein Mann erzählt seine Geschichte….
13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/114-520-Straftaten-Kriminalitaet-in-Wienexplodiert/264863734
14. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Afghane-demolierte-nach-FestnahmePolizeiauto;art85950,1386923
15. http://www.krone.at/oesterreich/afghanen-nutzten-sozialsystem-aus-bedingte-haft-bei-alter-gelogenstory-547820 bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Salzburger-Asyl-Betrug-Ueber-100-000Euro-erschlichen/264901596
16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150821/Brexit_Grenzsicherheit-fuer-May-wichtigerals-Binnenmarkt?
17. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/exportueberschuss-deutschland-exportiert-so-viel-wie-nochnie-1.3325142 doch das kann zur Gefahr werden….

18. http://derstandard.at/2000050394325/Nach-Lkw-Anschlag-will-Israel-schaerfer-gegen-den-IS-vorgehen
Bei einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts wurde unter anderem beschlossen, das Haus des
Attentäters zu zerstören. Außerdem sollten IS-Anhänger in sogenannte Administrativhaft ohne Anklage
genommen werden, berichteten israelische Medien. – ausführlicher bei :
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150848/Israel-plant-Haft-ohne-Anklage-fuerISAnhaenger?

GEOPOLITIK
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/866505_Assad-will-ueber-alles-in-SyrienFriedensgespraechen-verhandeln.html
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150783/Moegliche-Annaeherung-an-die-Taliban?
Russland und der Iran sollen die Taliban als Gegner des IS aufbauen. Moskau dementiert Kontakte
nicht. Die Sorge um weitere Instabilität am Hindukusch wächst.
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150773/Irans-grosse-graue-Eminenz-ist-tot?
4. http://derstandard.at/2000050383546/Irans-Ex-Praesident-Rafsanjani-gestorben
5. http://derstandard.at/2000050428728/Praesident-Rohani-verliert-mit-Rafsanjani-gewichtigenMitstreiter
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5151350/Iran_Ein-Rueckschlag-fuer-die-Reformerum-Rohani?
7. http://derstandard.at/2000050378453/Armee-Massaker-in-Nigeria-Kaum-Hoffnung-auf-Gerechtigkeit

8. Jänner 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/2016-ueber-320-000-fluechtlinge-nach-deutschlandeingereist/239.894.074 Während im Jänner (2016) noch mehr als 60.000 Neuankömmlinge gezählt
worden seien, habe sich die Zahl nach Schließung der Balkan-Route und dem Beginn des
Flüchtlingsabkommens zwischen Europäischer Union und Türkei auf durchschnittlich weniger als 20.000
im Monat eingependelt. ….Die bayerische CSU hat eine Obergrenze von 200.000 Neuankömmlingen pro
Jahr gefordert. ……In die andere Richtung wurden 801 Migranten, die irregulär nach Griechenland
gelangt waren, in die Türkei abgeschoben, davon mehr als die Hälfte bereits in den beiden Monaten
nach Beschluss der Vereinbarung im April 2016…

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150640/2672-Syrer-reisten-2016-legal-ausder-Tuerkei-ein?
3. http://www.oe24.at/welt/Schlepper-liess-19-Fluechtlinge-bei-minus-20-Gradzurueck/264796503
4. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5150502/Schuelerlotsen-und-Pfleger_WasAsylwerber-duerfen? Bevor ihr Verfahren entschieden ist, dürfen Asylwerber insgesamt 32
gemeinnützige Tätigkeiten ausüben. Unklar ist noch die Bezahlung.
5. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5150500/Ich-koennte-auch-herumsitzen-und-michlangweilen? Navid Sadri nimmt als einer von 38 Personen am Pilotprojekt Mentoring for Refugees teil,
das für ihn einer Vollzeitbeschäftigung gleichkommt.
6. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5150501/Wie-Fluechtlinge-einen-Job-finden-sollen?
7. http://www.zeit.de/2016/53/syrischer-fluechtling-schneider-jobsuche-deutschland Er ist einer von
denen, die nicht gut sind im Lernen, dafür umso besser im Anpacken. Nur: Auf einen syrischen
Schneider ohne Ausbildung hat Deutschland nicht gewartet. Aber nun ist er
dahttps://www.welt.de/wirtschaft/article160968911/Wo-Menschen-in-Deutschland-am-wenigstenverdienen.html

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/doppelte-staatsbuergerschaft-ein-klares-bekenntnis-zudiesem-land-14607698.html
9. http://www.krone.at/welt/bomben-in-polizei-pkw-facebook-islamist-gefasst-terrorserie-geplant-story547634
10. http://www.krone.at/oesterreich/sex-uebergiff-in-tirol-opfer-umzingelt-und-bedroht-ineinkaufszentrum-story-547644 bzw. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12463760-91/20jähriger-soll-frau-in-innsbruck-belästigt-haben.csp und https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirol-frauin-innsbrucker-einkaufszentrum-sexuell-belaestigt/239.931.972 mit weiteren Verlinkungen
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160965024/Mehrheit-der-Frauen-fuehlt-sich-inDeutschland-unsicher.html ...viele meiden bestimmte gegenden...
12. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5150396/Gestohlenes-Auto-mit-14Jaehrigem-am-Steuerin-Wien-gestoppt? In der gedruckten Ausgabe der Krone 8-1- S- 18: „…bei den vier verdächtigen
Autodieben handelte es sich um ein bunt zusammengewürfeltes Quartett: Als Ältester kommandierte
ein Afghane (18) einen 16j. Österreicher, einen 15j. Serben sowie den 14 j Bulgaren…
13. http://www.oe24.at/welt/Hamburg-Tuerkischer-Verband-soll-gegen-christliche-Traditionenhetzen/264701242
14. http://www.krone.at/welt/sex-sklavin-des-is-diese-maenner-sind-monster-jesidin-klagt-an-story547646
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kriminalitaet-von-jungen-nordafrikanern-das-milieu-indem-terror-gedeiht-14609105.html Relativ gering ist in Deutschland die Zahl der jungen Männer aus
dem Maghreb – aus Marokko, Algerien und Tunesien. Sie stellen aber unter den Ausländern einen
Großteil derer, die kriminell sind, die als Gefährder gelten und Terroranschläge verüben….Die zwei
Kreise überlappen sich, sie sind aber keineswegs deckungsgleich: Im Osten Europas wollten
Kriegsflüchtlinge auf dem Flüchtlingstreck der Balkan-Route ihr Leben retten; unter sie mischten sich
auch Trittbrettfahrer aus anderen Ländern. Im Westen Europas war unter maghrebinischen Arabern
jedoch schon vor dem Flüchtlingsansturm ein Milieu entstanden, in dem Kriminalität und Terror
gedeihen konnten. …. Die allermeisten von ihnen haben es in ihren Herkunftsländern nicht geschafft, es
zu etwas zu bringen, und sie schaffen es auch hier nicht. Denn sie haben eine miserable oder gar keine
Ausbildung; Kriminalität sichert ihren Lebensunterhalt. Demgegenüber hatten sich die meisten
geflüchteten Syrer in ihrer Heimat eine Existenz aufgebaut, und sie werden es auch hier schaffen: Sie
lernen Deutsch, sie wollen arbeiten und wieder ein normales Leben führen. Ein Grund dafür ist, dass
die allermeisten von ihnen mit einer ordentlichen Ausbildung hier angekommen sind. … In Nordafrika
hingegen fanden immer wieder Kriege statt. Die Gewalt, die dabei gesät wurde, hat Europa erreicht. (
Gesichert via Permalink http://www.faz.net/-gpf-8p4gh ) >>> vgl. 2. Jänner 2016 unten…

16. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/muslime-kopftuchverbot-verschlechtertzusammenleben/239.903.701
17. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5150503/Kopftuch-Co? Die Regierung tut nun das,
was sie vor der Flüchtlingskrise nicht gemacht hat: Sie denkt voraus. Und zeigt in der Integration klare
Kante, wie die Deutschen das nennen. Beispiel Kopftuch: Selbstverständlich hat ein Staat, der sich als
säkular versteht, das Recht, auf seinem „Hoheitsgebiet“ Grenzen zu setzen. Und man kann das ja auch
anders sehen: als Akt der Solidarität mit den säkularen Muslimen, die das Kopftuch als archaisches Relikt
mit Unterdrückungscharakter genauso absurd finden. >>> dazu 31.3. 2011
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/646246/Europas-Islamisierung-ist-keine-Wahnvorstellung
bzw. 9.1.2015 http://www.wienerzeitung.at/dossiers/je_suis_charlie/727214_Was-viele-ueber-den-Islam-nichtwissen-wollen.html bzw.28.12.2015 http://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/792411_Staatund-Religion.html

18. https://kurier.at/politik/inland/pro-und-contra-kopftuch-im-oeffentlichen-dienst/240.100.362
& schon 2010 in Deutschland http://www.aliceschwarzer.de/artikel/wird-fuers-kopftuch-bezahlt-154371
etwa im September 2010 ! http://www.zeit.de/2010/38/L-Schwarzer: „Das Kopftuch it keine Mode“
bzw. mehrere Beiträge bei http://www.emma.de/thema/kopftuch-burka bzw. am 23.8.2016
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article157816570/Die-Burka-ist-ein-Leichentuch-fuerMillionen-Frauen.html
19. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5150514/Mehr-als-nur-ein-besseres-Handy?

20. http://www.krone.at/digital/zehn-jahre-iphone-das-handy-das-alles-veraenderte-nennen-es-iphonestory-546771

21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150516/An-der-Front-des-tuerkischenKulturkampfes? …. http://www.oe24.at/welt/Erdogan-droht-mit-Entzug-derStaatsbuergerschaft/264733553
22. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150789/Tuerkischamerikanische-

Entfremdung
23. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkischer-aussenminister-mevluet-cavusoglu-ein-europa-ohne-dietuerkei-ist-unvollstaendig/240.110.359

7. Jänner 2017
1. http://www.krone.at/oesterreich/bruessel-begreift-nicht-dass-die-eu-handeln-muss-doskozil-kritisiertstory-547461 bzw. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/866084_AsylObergrenzen-fuer-alle.html ... (so) soll es EU-weite Asylquoten geben. Außerdem sollen Asylwerber
künftig keine Asylanträge auf EU-Boden mehr stellen dürfen.
2. https://kurier.at/politik/ausland/asselborn-wirft-kurz-rechtsnationales-gedankengut-vor/239.681.173
"Die EU darf keine Festung der Gleichgültigkeit sein, wenn verfolgte Menschen an ihre Tür klopfen",
wird Asselborn in einer Vorausmeldung des Spiegel zitiert.
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Asylobergrenze-EU-Kommission-gegenDoskozil;art391,2449113
4. https://kurier.at/politik/inland/andreas-schieder-schuetzen-der-eu-aussengrenze-und-neutralitaet-sindvereinbar/239.642.706
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kritik-an-oesterreich-asselborn-das-ist-rechtsnationalesgedankengut-14608094.html ... Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil sprach in einem
eigenen Arbeitspapier von „Schutzzonen“. Dorthin sollten „Menschen gebracht werden, die illegal in die
EU eingereist sind“. Darüber hinaus schlug er vor, künftig sämtliche Asylanträge in sogenannten
Verfahrenszentren außerhalb Europas entgegenzunehmen und zu bearbeiten. „Dies würde
Menschenleben retten und organisierte Schlepperaktivitäten unterbinden“, heißt es darin. „Die EUStaaten würden selbst bestimmen, wer nach Europa einreisen darf und nicht Schlepperorganisationen.“
6. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-gerettete-fluechtlinge-bouffier-fuer-rueckfuehrungnach-afrika-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170107-99-782585 "Wir können und wollen die
Menschen nicht im Meer ertrinken lassen", sagte Bouffier. Es könne aber auch nicht richtig sein, "dass
Jeder, den wir retten, automatisch in Europa ist". Damit stütze man lediglich das Geschäft der Schlepper.
7. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/866091_Traeume-aus-Verzweiflung.html ... Aus der
Erkenntnis eigenen Versagens träumt die Union - richtiger: träumen die Hauptbetroffenen dieses
Versagens - von Lösungen, die eine ganz andere EU erfordern. Das kann man auch nackte Verzweiflung
nennen. Natürlich könnte die EU fast alles, wenn sie nur wollte. Nur hat sie bisher nicht gewollt. Dass
sich dies nun ändert, dafür fehlen die Anzeichen.

8. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150252/CSU-setzt-weiter-auf-die-Obergrenze?
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160956581/Seehofers-Plan-gegen-die-Ueberforderungunseres-Landes.html
10. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article160957156/CDU-Vize-Kloeckner-wirbtfuer-tagesflexible-Fluechtlingszahlen.html
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160957146/Mit-einem-einfachen-Argument-willWagenknecht-AfD-Waehler-locken.html
12. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/silvester-in-koeln-was-wir-ueber-den-polizeieinsatz-wissenund-welche-fragen-offen-sind-a-1128896.html
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160990113/Die-haben-Konfrontation-gesucht.html
POLIZISTEN berichten…. (gesichert auf wayback-machine)

14. http://www.rp-online.de/nrw/panorama/silvesternacht-ploetzlich-waren-es-ganz-viele-aid-1.6508624
15. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/warum-so-viele-fluechtlinge-silvester-nach-koelngekommen-sind-aid-1.6508022
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/30-Prozent-mehr-Faelle-von-Widerstand-gegen-dieStaatsgewalt;art4,2449090 Zumindest zum Teil sei diese Entwicklung auch auf die Migration
zurückzuführen: "Flüchtlinge sind aus ihren Heimatländern oft ein anderes – viel härteres – Vorgehen
der Polizei gewohnt. Es ist für die Kollegen sicherlich nicht immer einfach, sich dort den nötigen
Respekt zu verschaffen." Dazu in Deutschland am 9.1.17: http://cicero.de/berliner-republik/rechtsstaatin-der-krise-die-deppen-der-nation- Als Polizist kann man es derzeit niemandem Recht machen. Wenn
Straftaten begangen werden, hat man versagt, wenn man dagegen vorgeht, ist man Rassist…. Solche
reflexartigen Konvulsionen der politischen Korrektheit sind nach Jahrzehnten grüner Deutungshoheit
wenig verwunderlich. Und sie wären nicht eines Schulterzuckens wert, wenn sie nicht so arrogant und
wirklichkeitsblind die veränderte gesellschaftliche Lage ignoriert hätten…. Parallelgesellschaften mit
ihren rückschrittlichen Männlichkeitsbildern, den Erfahrungen roher Gewalt in der Familie und den
Herkunftsländern stellen Werte der offenen Gesellschaft auf den Kopf. Die Polizei wird für ihren Verzicht
auf grobe Gewalt, die Justiz für ihre milden Urteile gegen Intensivtäter und Vergewaltiger, die
Gefängnisse für ihren relativen Luxus im Vergleich zu denen in den Herkunftsländern verachtet. …
Mögen biodeutsche Minderjährige dank einer milden Strafe eine Chance auf Verbesserung nutzen,
werden verbrecherische Migranten durch die Atmosphäre der Straflosigkeit eher zu neuen Taten
angespornt.
17. http://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/das-schleichende-gift-der-doppelmoral/

18. http://derstandard.at/2000050325810/Matthias-Strolz-will-fuer-jeden-Asylwerber-einen-Betreuer
19. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5150255/Gesellschaftlicher-Wandel-undpolitische-Frustration 4 Lektionen : …. Wachstum schlägt Umverteilung. - die Gefahr, die Wähler nicht
ernst zu nehmen oder gar auf sie herabzublicken. - die Fähigkeit einer Gesellschaft, einen rapiden
Wandel zu bewältigen, begrenzt ist .– (und die) Gefahren eines ideologischen Echoraums (Das
schwindende Vertrauen in die nationalen Medien verbunden mit einer allgemeinen Zunahme der
Internetkommunikation hat eine Welt geschaffen, in der die Nachrichten, die die Leute lesen, häufig mit
dem Ziel geschaffen werden, eine „virale“ Wirkung zu erzielen und nicht, die Öffentlichkeit zu
informieren.)
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/terroristen-missbrauchen-die-religion/239.647.786
21. http://www.spiegel.de/panorama/fluechtlingsheim-am-grenzweg-wie-kenda-aus-syrien-dascontainerdorf-sieht-a-1128771.html
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/866055_Irgendwie-musste-man-jahelfen.html Ein Besuch in einer Behelfssiedlung im Libanon zeigt, wie prekär die Lage für
syrische Flüchtling ist…. Der Libanon beherbergt weit über eine Million syrischer Flüchtlinge, und das
bei einer Bevölkerung von rund vier Millionen Menschen. Das Land wurde in den 1970er und 80er
Jahren von einem blutigen Bürgerkrieg, in dem Palästinenser und andere sunnitische Gruppen, Schiiten,
Maroniten und Drusen gegeneinander kämpften, fast zerrissen. Seit dem Friedensabkommen von Taif
im Jahr 1989 achtet die libanesische Regierung peinlich darauf, dass das mühsam ausbalancierte
ethnisch-religiöse Gleichgewicht im Land nicht gestört wird…. Der Krieg in Syrien geht nun schon ins
sechste Jahr. Viele Flüchtlinge, die dem Krieg entkommen sind, haben bei ihrer Flucht damit gerechnet,
schon nach wenigen Monaten wieder zurückkehren zu können.

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000050332784/Gefaehrdete-Waffenruhe-Wasser-fuer-Damaskus?
2. http://derstandard.at/2000050323108/Saudi-Arabien-stellt-die-Weichen-zwischen-Wandelund-Untergang
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5150250/Saudischer-Tanz-fuer-Frauenrechte?
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5150285/Afrika_Das-Ende-eines-Traums? An
ihnen ist Afrika überreich: Erdöl in Nigeria und Angola, Kupfer im Kongo und in Sambia, Gold und
Diamanten in Südafrika, dazu Kobalt, Chrom und Bauxit. Die große Nachfrage ließ die Exportpreise
steigen, das sorgte für Wachstum. Aber Abbau und Transport der Mineralien oder Brennstoffe
schaffen kaum Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Land. Ähnlich steht es um die Agrarprodukte: Die

Ernte wird nicht veredelt oder verarbeitet, sondern einfach nur exportiert. Die Geschichte zeigt aber:
Echte, nachhaltige Entwicklung kommt nur aus der Warenproduktion, die Mehrwert schafft. … Die
Einnahmen aus den staatlichen Lizenzen und Steuern für den Betrieb der Minen oder Ölfelder
kommen nur wenigen zugute. Diese schafften ihren Reichtum meist rasch außer Landes, weil sie dem
eigenen politischen System nicht vertrauten und an das Potenzial ihrer Heimat nicht glaubten. Oft
genug war auch Korruption im Spiel. Freilich: In den Stadtzentren von Lagos, Luanda oder Nairobi
ragen heute Wolkenkratzer in den Himmel, es gibt luxuriöse Einkaufszentren, die Mieten haben fast
westliches Niveau. Es hat sich auch eine kleine kaufkräftige Mittelschicht gebildet. Aber für die Masse
haben sich die Lebensbedingungen nicht verbessert. Die Ungleichheit wächst,
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5150234/Der-Weg-ist-noch-weit-aber-es-gibtHoffnung?
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5150278/Mehr-Fairness-fuer-einen-oftunfair-behandelten-Kontinent
7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5150233/Zwischen-Safari-Strand-und-Terrorangst?
8. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5150545/Kampf-am-Nigerdelta_Wie-das-Erdoel-zueiner-Belastung-wird? (schon 31.8.2012 http://diepresse.com/home/spectrum/literatur/1285297/Brack-undSchlick? und im Mai 20114 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/3809772/Afrikas-Giganttaumelt_Was-wurde-nur-aus-Nigeria?

6. Jänner 2017
1. http://derstandard.at/2000050303929/Doskozil-will-europaweite-Fluechtlingsobergrenze bzw.
http://www.krone.at/oesterreich/doskozils-plan-keine-asylantraege-mehr-in-europa-neuermassenansturm-story-547334 ... Die Zeit drängt: Bis zum Jahr 2020 wollen mehrere Millionen
Afrikaner nach Europa, berichtet ein Geheimdienst. Bis 2020 werden in sieben afrikanischen
Ländern 15 Mio junge Erwachsene ohne Job sein…die Masse davon wird nach Europa wollen…
2. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-grenzkontrollen-weiter-verlaengern-ueber-februar-hinausstory-547430 .... http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fluechtlinge-Doskozil-will-europaweiteObergrenze/264586021
3. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5150065/Sobotka-will-Grenzkontrollen-verlaengern?
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/asyl-oesterreich-will-obergrenze-fuer-fluechtlinge-in-allen-eustaaten-1.3322233

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160902357/Wie-viele-Fluechtlinge-kommen-ohnePapiere-Das-BAMF-weiss-es-nicht.html Die Behörde hatte 2016 geschätzt, dass etwa 40 %t der
Menschen, die Asyl beantragen, ein Identifikationsdokument präsentieren. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass laut der Schätzung rund 60 % der Asylsuchenden ohne Papiere ins Land kommen… – dazu
auch: https://www.welt.de/politik/deutschland/article160922539/Weise-spricht-von-doppeltem-

Spiel-der-Fluechtlinge.html
6. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/terrorismus-wie-werden-falsche-identitaetenvon-asylbewerbern-aufgedeckt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170105-99-763560
7. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article160929600/Scholz-fordert-haerteres-Vorgehen-gegenGefaehrder.html
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/anschlag-in-berlin/gerd-mueller-fordert-neukontrolle-vonfluechtlingen-14606828.html
9. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/wahlen-umfrage-union-vergroessert-vorsprung-vor-spddpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170106-99-770521 aber :
http://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-kompromissvorschlag-zur-fluechtlings-obergrenzechancenlos-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170106-99-767341
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160925488/Was-am-Vorwurf-des-Racial-Profiling-dranist.html >>> vgl. zu „Nafri“ am 2. Jänner s.u. >>>

11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5149817/Integrationsexperte-will-KopftuchVerbotfuer-Staatsdiener? … http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Regierungsberater-fordertKopftuchverbot-fuer-Staatsdiener/264492615
12. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-fuer-kopftuchverbot-im-oeffentlichen-dienst-besonders-inschulen-story-547426 und http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kopftuchverbot-Muslime-wollenmit-Kurz-Tacheles-reden/264601399
13. https://kurier.at/politik/inland/breite-oevp-front-fuer-kopftuchverbot-im-oeffentlichendienst/239.644.931
14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Silvesteruebergriffe-Platter-willBrandstetter-einschalten;art385,2448363

15. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5149882/Terror-in-Izmir_Grosses-Massakerverhindert in der Türkei ....
16. http://derstandard.at/2000050289330/Mindestens-drei-Verletzte-bei-Explosion-in-Izmir

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000050232037/Frauen-aus-Oesterreich-ziehen-als-foreign-fighters-in-denJihad - im Nov.: http://derstandard.at/2000047525154/40-Prozent-der-potentiellen-Jihadisten-inOesterreich-sind-Asylberechtigte?
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zweifel-am-bericht-zur-menschenrechtslage-in-eritrea14606109.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/menschenrechtslage-postfaktisches-eritrea-14606179.html
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-russland-zieht-teile-seiner-truppen-aus-syrien-ab1.3322495
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5149651/RusslandSanktionen-vernichteten-7000Jobs-in-Oesterreich?
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/wahlsieg-von-donald-trump-bedeutetzeitenwende-fuer-westen-14604760.html

5. Jänner 2017
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5149521/Lega-Nord-warnt-vor-Masseninvasion? Vor
Süditalien wurden 500 Flüchtlinge gerettet
2. http://www.nzz.ch/international/asylantraege-steigen-rueckfuehrungen-sind-oft-unmoeglich-nachitalien-kommen-mehr-bootsfluechtlinge-denn-je-ld.138262 ein fast unbemerkter Rekord…. 180 000
Migranten im vergangenem Jahr… mit GRAPHIK
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bericht-des-frontex-chefs-eu-staaten-schieben-43prozent-abgelehnter-asylbewerber-nicht-ab-14605871.html bzw.
http://derstandard.at/2000050297788/Frontex-Chef-EU-schiebt-43-Prozent-abgelehnter-Migrantennicht-ab
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-schiebt-43-Prozent-der-abgelehntenMigranten-nicht-ab;art391,2448327
5. http://diepresse.com/home/politik/eu/5149483/Aufruesten-fuer-die-naechste-Migrationswelle? Anfang
2016 lag der Schwerpunkt der nach Europa kommenden Flüchtlingsströme noch in Griechenland bzw. auf
der Westbalkanroute. Ein Jahr später befindet sich Italien im Zentrum des Ansturms und kämpft mit
einem neuen Flüchtlingsrekord: 181.405 Menschen kamen 2016 laut neuesten Daten des UNFlüchtlingshochkommissariats (Stand 31. Dez.) über das Mittelmeer nach Italien; das ist um 1/5 mehr als
ein Jahr zuvor – Tendenz steigend. Auf der Route über die Ägäis und Griechenland, entlang der 2015 noch
mehr als eine Mio. Menschen Richtung Westen strömten, ist es dagegen deutlich ruhiger geworden. Mit

der von Österreich initiierten „Sperre“ der Westbalkanroute und dem psychologisch wichtigen
Abkommen zwischen EU und Türkei gingen die Flüchtlingsströme ab vergangenem April deutlich zurück –
im Dezember waren es 9.400 Menschen, die in Griechenland ankamen. Aber dabei muss es nicht bleiben.
6. https://kurier.at/chronik/weltchronik/ein-jahr-grenzkontrollen-in-schweden-160-fluechtlingeaufgegriffen/239.251.388 Vor einem Jahr hat Schweden aufgrund der vielen Flüchtlinge wieder
Grenzkontrollen zu Dänemark eingeführt.
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160893633/Zahl-der-Hartz-IV-Bezieher-aus-Nicht-EUStaaten-steigt-stark.html Gegenüber dem Vorjahr kletterte damit die Anzahl bis September um 113
Prozent. Stimmen die Schätzungen der BA, könnte der Anstieg für das gesamte Jahr auf 124 Prozent
wachsen. Eklatante Steigerungen gab es vor allem bei der Gruppe der Syrer. Mehr als 369.000
Asylsuchende aus diesem Land bezogen Hartz IV, was einer Zunahme von fast 230 Prozent
entspricht…. Menschen aus dem Irak legten mit mehr als 78.000 Empfängern um knapp 37 Prozent zu,
mit 23.700 Flüchtlingen aus Eritrea gab es aus diesem Land eine Steigerung um fast 268 Prozent.
8. http://derstandard.at/2000050273293/Wagenknecht-Merkel-traegt-Mitverantwortung-fuer-Anschlag
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160887974/Deutschland-zuechtet-sich-die-Terroristenselbst-heran.html Shams ul-Haq war einst selbst Flüchtling, als er aus Pakistan nach Deutschland kam.
Er kritisiert die Zustände in Flüchtlingsheimen scharf und sieht in ihnen einen Grund für eine wachsende
Terrorismusgefahr. >>> Interview http://www.morgenpost.de/berlin/article209172233/Undercover-Wirzuechten-Terroristen-selbst-heran.html ... „Das Schlimmste ist aber, dass die Leute nichts zu tun haben“,
sagte Shams ul-Haq der Zeitung. Diese Situation nutzten unter anderem Salafisten. „Dann sprechen sie
mit den Flüchtlingen, laden sie zum Essen ein und nehmen sie mit in eine Moschee, die von Salafisten
geprägt ist“, sagte der Journalist.
10. http://www.zeit.de/2017/02/erzieher-fluechtlinge-deutschland-kriminalitaet-polizei ... es mangelt nicht
nur an Erziehern, sondern manchmal auch an strengen Regeln: Hamburger Sozialarbeiter berichten, sie
dürften die Schränke der Jugendlichen nicht auf Drogen kontrollieren, weil sie dann die Privatsphäre der
Jungs verletzten.
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160889902/Polizeischueler-aus-Nordafrika-waerengut.html .... Man wisse zu wenig darüber, wie Jugendliche und junge Männer aus Nordafrika am besten
zu erreichen seien, so Huth. Sie kämen oft aus patriarchalen Familien mit anderen Wertesystemen und
Normen.
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160885523/Polizist-warnt-vor-vielfachem-Sozialbetrugdurch-Asylbewerber.html Offenbar ließen sich Asylbewerber mehrfach registrieren, um sich
Sozialleistungen zu erschleichen.
13. https://kurier.at/wirtschaft/mehr-beschaeftigte-aus-asylwerberlaendern-in-oesterreich/239.327.934
14. http://www.krone.at/oesterreich/massenschlaegerei-in-tiroler-mehrparteienhaus-40-beteiligte-story547286 ... http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12455126-91/massenschl%C3%A4gerei-inmehrparteienhaus-in-vomp.csp
15. http://www.krone.at/oesterreich/silvester-uebergriffe-polizei-prueft-asylquartiere-dankbar-fuer-hilfestory-547300 bzw. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12456085-91/sexuelle%C3%BCbergriffe-in-innsbruck-weiter-keine-spur-von-den-t%C3%A4tern.csp
16. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5149762/Wenig-Anhaltspunkte-nach-TirolerSilvesteruebergriffen?
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-razzia-in-fluechtlingsheim-in-fuschl-u-haftverlaengert/239.240.360
18. http://www.oe24.at/welt/Sie-wollten-es-den-europaeischen-Schlappschwaenzen-zeigen/264466173
dazu der Originalartikel http://www.emma.de/artikel/silvester-geht-ideologie-vor-realitaet-333975
EMMA verglich die Methoden der Männer mit denen vom Kairoer Tahrir-Platz. Dafür, nämlich dass
EMMA gewagt hatte, die Realität zu benennen, werden wir von so manchem und so mancher zum Teil
bis heute als „Rassistinnen“ beschimpft….Die Kontrolle von 650 Männern dieser frauenfreien Gruppen
„mit hohem Aggressionspotenzial“ ergab, dass es zu 98 Prozent Nordafrikaner waren. Die meisten
gehörten zu der Gruppe der polizeibekannten „nordafrikanischen Intensivtäter“. Die kommen seit einiger
Zeit so gehäuft vor, dass die Polizei für sie in ihrem internen Jargon die Abkürzung „Nafris“ benutzt.
Dieselbe Sorte Mann wie ein Jahr zuvor hatte es also tatsächlich erneut gewagt, in Köln auf ihre Art

„feiern“… Und niemand Geringeres als Jan Böhmermann – bekannt geworden mit einer „Satire“, in der er
den türkischen Präsidenten nicht etwa als „Islamisten“ oder "Diktator" bezeichnete, sondern als
„Ziegenficker“ – ausgerechnet dieser Böhmermann fühlte sich bemüßigt zu twittern: „Was ist eigentlich
der Unterschied zwischen Nafri und Neger?“ Im Böhmermann-Jargon geantwortet: Dass die Nafris
Kamelficker sind und die Neger White-women-rapists … Nordafrikaner müssten, wenn das Gesetz
endlich nicht mehr von den Grünen verhindert wird, also problemlos abgeschoben werden können.

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160990113/Die-haben-Konfrontation-gesucht.html
sagt ein Polizist, der in Köln Dienst tat…..: Natürlich hätten „die Jungs gewusst, dass das in Düsseldorf
verboten war. Das war offensichtlich“, erzählt der Polizist. „Die haben Konfrontation gesucht“. .. So
hätten sie die Beamten aufgefordert, Arabisch zu lernen. „Sie hätten keinen Bock auf einen
Deutschkursus. … Und gleichzeitig lachen die sich über uns kaputt. Einer hat uns das so erklärt: Wenn
ihn die Polizei nicht schlagen würde, bedeute das ja, dass er nichts getan habe. Also müssten wir ihn
laufen lassen. Das ist deren Logik.“…. Ein Polizeisprecher sagt, dass Tage vor Silvester junge Männer
beim Grenzübertritt aus Frankreich und der Schweiz kontrolliert wurden. Auf Nachfrage durch
Bundespolizisten gaben sie an, in Köln Silvester feiern zu wollen….(gesichert auf wayback-machine) - vgl.
12.1.2016 http://www.focus.de/politik/videos/bei-straftaten-in-deutschland-vorgaben-von-oben-bundespolizistwir-duerfen-fluechtlinge-nicht-mal-festhalten_id_5203930.html

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160847174/Gruenen-Chefin-bedauert-ihre-SilvesterAussage.html
21. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/migrationsbeirat-muenchens-auslaender-haben-die-wahlaber-nur-auf-deutsch-1.3321052 ... im Januar können Münchner mit ausländischem Pass den
Migrationsbeirat wählen.
22. http://derstandard.at/2000050282730/Deutsche-Welle-verlaengert-Ausstrahlung-arabischenProgramms-in-Europa
23. http://www.jetzt.de/netzteil/frauen-aus-saudi-arabien-tanzen-rollern-skaten-und-gehen-damit-viral ein
Video in den sozialen Medien schlägt Wellen…

GEOPOLITIK
1. http://www.oe24.at/welt/Merkel-ist-ein-Risiko-fuer-die-ganze-Welt/264487767
2. http://www.nzz.ch/meinung/krieg-in-syrien-putins-kurze-freude-ld.138339
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5149518/Die-AKP-muss-endlich-lernenVerantwortung-zu-uebernehmen Terror und Instabilität erschüttern die Türkei. Der Regierung
zufolge ist es aber nicht die eigene Politik, sondern sind es immer die anderen, die schuld sind.
4. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/tuerkei-izmir-explosion-fahrzeuggerichtsgebaeude
5. http://cicero.de/weltbuehne/nach-dem-anschlag-in-istanbul-gesellschaft-vor-der-kernschmelze In der
Türkei beginnen Menschen, die sonst sehr verschieden sind, ihre Gemeinsamkeit zu begreifen. Sie
wollen ihr Leben nicht von Islamisten und deren Vorstellungen diktieren lassen.

4. Jänner 2017
1. http://derstandard.at/2000050201488/Oesterreich-hatte-2016-die-viertmeistenAsylantraege-in-der-EU ...dazu
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfstq&lang=en
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5148781/Fluechtlinge_Nachfrage-an-Rueckkehrberatungensteigt?
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160844524/500-000-Syrern-koennten-genau-so-vieleAngehoerige-folgen.html
4. http://derstandard.at/2000050209105/Drogen-und-Menschenhaendler-aktiv-beimFluechtlingsschmuggel
5. https://kurier.at/chronik/weltchronik/sorge-um-sicherheit-in-italien-nach-ausschreitungen-influechtlingslager/239.221.707

6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5149003/Deutschland-rueckt-nach-rechts? Der Ruf
nach einem starken Staat, der seine Bürger vor terroristischen Bedrohungen schützt, war in Berlin zwar
auch schon davor zu hören gewesen. Aber seit dem 19. Dezember ist er so laut, dass sich daraus nur ein
parteipolitischer Schluss ziehen lässt … Der Terroranschlag vor der Gedächtniskirche (Berlin) hat auch
den Regierungsparteien Angst eingejagt – Angst vor einer Niederlage bei der Bundestagswahl im
September.
7. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-brandenburg-schiebt-asylwerber-die-opfer-rechter-gewaltgeworden-sind-nicht-mehr-ab/239.222.413
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160841836/Frauen-mit-Kopftuch-werden-bespuckt-undbeleidigt.html Aiman Mazyek (Zentralrat der Muslime) , hat den Vorwurf des "Racial Profiling" in Bezug auf
das Vorgehen der Kölner Polizei zurückgewiesen…. Die Tatsache, dass wir in Köln eine Vorgeschichte
hatten, rechtfertigt das Aufgebot und die massiven Kontrollen.. Wer für den IS rekrutiert, darf nicht mehr
Beobachtungsgegenstand sein, er muss festgenommen werden…. Wir haben als Zentralrat mit
professioneller Präventionsarbeit in den Moscheegemeinden spät angefangen….Nicht aus mangelnder
Einsicht, sondern weil uns schlicht die Mittel dazu fehlten…. Ein kleiner Teil geht tatsächlich in Richtung
Abschottung. Ein anderer Teil sagt: Jetzt öffnen wir uns erst recht. Das hat man auch nach dem Anschlag
in Berlin gesehen. Der Anschlag war Thema in allen Freitagsgebeten, viele von uns haben gemeinsam mit
unseren christlichen Freunden den Weihnachtsgottesdienst besucht oder Mahnwachen organisiert.

9. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Regierungsberater-fordert-Kopftuchverbot-fuerStaatsdiener/264492615 Der Integrationsexperte und Regierungsberater Heinz Faßmann schlägt ein
Kopftuch-Verbot im öffentlichen Dienst vor. Als Dienstgeber komme dem Staat eine wichtige
Signalfunktion zu und Beamte sollten daher neutral gegenüber Religionen auftreten, begründete der
Vorsitzende des Expertenrats für Integration am Donnerstag im ORF-"Mittagsjournal"
10. http://derstandard.at/2000050181119/Wohnen-in-Ballungsraeumen-wird-noch-einmal-teurer In den
Städten gebe es "viel zu wenige Wohnungen im niedrigen Preissegment" –
11. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/stadt_und_land/865324_Wir-haben-keineRaumordnungspolitik.html ... Weiterhin zieht es viele Menschen in die urbanen Metropolen, und das
nicht nur in Österreich. ..Das schafft Herausforderungen, die durch die Fluchtbewegungen noch
verstärkt werden. Denn auch Flüchtlinge zieht es meist in die Städte….
12. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/865362_Asylberechtigt-aberobdachlos.html Zudem müsse man sich künftig auf eine längere Betreuungsdauer einstellen: "Derzeit
unterstützen wir Menschen im betreuten Wohnen, in der Resozialisierung ungefähr ein Jahr oder
eineinhalb Jahre. Ganz selten auch einmal zwei Jahre. Bei Asylberechtigten kommen verschiedene
herausfordernde Themen hinzu, die - und das ist sehr unüblich für uns - einen längeren
Betreuungszeitraum benötigen."
13. https://www.welt.de/politik/ausland/article160823024/Ihr-Traum-zerplatzt-sofort.html Afghanen in
der USA.... „Die Leute hören von Amerika und halten es für ein Traumland voller Recht und Ordnung
und denken, dass sie absolut sicher sind, und wenn sie dann kommen, sind sie geschockt und versuchen
sich zurechtzufinden“
14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/865332_Europa-als-Akteur-nicht-alsZuseher.html
15. http://derstandard.at/2000050182084/Massenausweisung-von-EU-Buergern-als-Chance

16. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5149064/Tuerkei-verlaengert-Ausnahmezustand-bis19-April?
17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/865413_Identitaet-des-Attentaetersvon-Istanbul-bekannt.html

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000050194326/Kein-Ende-der-Schlacht-um-Mossul-in-Sicht
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kampf-um-die-lebensnotwendigenWasserquellen-von-Damaskus;art391,2446426
3. http://derstandard.at/2000050243605/Fluechtlinge-kehren-nach-Aleppo-zurueck
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sexuelle-gewalt-in-indien-minister-sieht-westlichenkleidungsstil-als-grund-fuer-uebergriffe-14602843.html

3. Jänner 2017
1. http://www.krone.at/welt/mehr-asylantraege-in-deutschland-als-im-rest-der-eu-rund-600000story-546911
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160804721/Mehr-Asylantraege-in-Deutschland-als-inallen-anderen-EU-Staaten.html
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5148577/Italien-will-Abschiebungen-verstaerken? …
30.000 illegal nach Italien eingereiste Migranten haben die Anordnung erhalten, das Land zu verlassen.
Lediglich 5.000 sind allerdings tatsächlich in ihre Heimat zurückgekehrt.
4. http://www.krone.at/welt/ausschreitungen-in-fluechtlingslager-in-italien-migrantin-gestorben-story546897 und http://derstandard.at/2000050155940/Ausschreitungen-in-Fluechtlingslager-in-Italiennach-Tod-von-Migrantin
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5148720/Italien-verschaerft-Sicherheitsmassnahmenin-Fluechtlingslagern?

6. http://derstandard.at/2000050138459/Sexualverbrechen-Hoechste-Zeit-zu-handeln?
7. http://www.krone.at/oesterreich/sex-uebergriffe-schon-13-anzeigen-in-innsbruck-kein-taeter-gefasststory-546928 bzw. am Nachmittag
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5148812/Innsbruck_Schon-18-Opfer-vonUebergriffen-zu-Silvester? … http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12448638-91/sexuelle%C3%BCbergriffe-in-innsbruck-zahl-der-vorf%C3%A4lle-steigt-auf-19.csp Eltern melden Vorfälle.. – schon
vor einem Jahr http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4904687/Zornige-junge-Maenner-sind-inEuropa-angekommen?

8.
ttp://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Prozess-nach-Gruppenvergewaltigung;art58,2446326
9. http://www.krone.at/welt/politiker-betaetigen-sich-als-buerger-erzieher-frank-a-meyer-story-546930 ...
in Deutschland ...sei es…"dass gar nicht erst Zusammenhänge hergestellt werden dürfen, die auf der
Hand liegen".
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160822110/Gruene-haben-keine-Antwort-aufWunsch-nach-mehr-Schutz.html sagt der GRÜNE BM von Tübingen Boris PALMER…..
11. http://www.zeit.de/2017/01/asylrecht-kriminelle-einwanderer-einwanderung-gewalt Kriminelle
missbrauchen das Asylrecht. Warum tun wir uns diese Leute an? Zeit, über eine andere
Einwanderungspolitik nachzudenken.
12. http://www.sueddeutsche.de/panorama/nrw-warum-kamen-an-silvester-wieder-viele-nordafrikanernach-koeln-1.3320037 ? Die Behörden suchen eine Erklärung – und sind ratlos…. Der Bundestag hat die
Einstufung dieser Länder als sichere Herkunftsländer bereits beschlossen. "Die Rückführung ist trotzdem
mehr als schwierig"…
13. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-01/simone-peter-die-gruenen-koeln-silvester-polizeikritik ...“Das muß man doch noch fragen dürfen…?“ & danach dann :
http://www.sueddeutsche.de/politik/silvesternacht-gruenen-chefin-rudert-nach-kritik-an-koelnerpolizei-zurueck-1.3318933
14. http://www.krone.at/welt/wer-keine-ahnung-hat-soll-die-goschn-halten-mega-einsatz-in-koeln-story547111 ...ein Polizist erzählt...
15. http://cicero.de/berliner-republik/kritik-an-polizeikontrollen-die-innere-sicherheit-der-simone-peter
16. http://derstandard.at/2000050192102/Wie-soll-man-mit-der-neuen-Voelkerwanderung-umgehen
???????
https://kurier.at/politik/ausland/anschlag-in-berlin-sahra-wagenknecht-gibt-kanzlerin-angela-merkelmitverantwortung/239.218.329
17.

18.

h

19. http://derstandard.at/2000045434540/Unternehmen-und-Fluechtlinge-Wenn-Wollen-nicht-genug-ist …

Die Realität birgt aber mehrere Probleme: Fehlende Sprachkenntnisse und Asylbescheide und damit
keine Arbeitsberechtigung, die falschen Qualifikationen oder eine zu weite Anreise sind Gründe, die
genannt werden … Neben Chancenreich gibt es da beispielsweise die Plattform "Refugeeswork":
Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte können sich hier um von Unternehmen angebotene
Jobs und Praktika bewerben. Vgl. aber 19.12.16
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5135909/Vergebliches-Hoffen-auf-ein-rascheres-Wachstum

20. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5148506/Die-Arbeitslosigkeit-ist-inder-Mitte-der-Gesellschaft-angekommen .... Im vorigen Jahr verloren 13,8 % mehr Akademiker
ihren Job als 2015. Genauso dramatisch stieg die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit höherer Ausbildung.
Und natürlich bei älteren Arbeitnehmern, die jahrzehntelang einen ordentlichen Job gemacht haben und
denen plötzlich gekündigt wird… Mehr als 800.000 Menschen verlieren in Österreich im Lauf eines
Jahres ihren Job, die meisten von ihnen finden auch wieder einen. Aber immer öfter gibt es Menschen,
die in die Langzeitarbeitslosigkeit abgleiten
21. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5148643/Deutschland_Arbeitslosenzahl-aufniedrigstem-Stand-seit-1991? … Arbeitslosenquote legte auf 5,1 % >>> zu Oe hingegen siehe bei 2.1.17
>> http://images.derstandard.at/t/12/2017/01/02/arbeitslosigkeit.jpg (für 1946 bis 2016)

22. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5148473/Arbeitslosigkeit-sinkt-erst-2020? Mit
GRAPHIK - Von den 28.125 anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten, um die sich das
AMS bereits kümmert, haben 2224 Personen eine akademische Ausbildung. Die Mehrheit (16.691
Menschen) hat nur eine Pflichtschulausbildung…. Bei Inländern gab es einen Rückgang (Anm.: der AL)
von 1,6 Prozent, bei Ausländern einen Anstieg von 8,6 Prozent…. Dramatisch ist die Entwicklung bei
Langzeitarbeitslosen (plus 59,8 Prozent auf 55.550 Personen). Bei Älteren (50 Jahre und älter)
verzeichnete das AMS ein Plus von 5,6 Prozent auf 105.053 Personen….Bis 2020 dürfte laut Kopf die
Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer jedes Jahr um bis zu 20.000 Personen steigen. Somit
dürfte es 2017 durchschnittlich bis zu 445.000 arbeitssuchende Menschen geben.
23. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/865357_DeutscheArbeitsmarktrekorde-mit-Schattenseiten.html …famose Werte gemessen an der Zeit vor der
Implementierung der umstrittenen Hartz-Reformen unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD). Im letzten
Jahr von Rot-Grün, 2005, gab es im Jahresschnitt nur 39,2 Mio Erwerbstätige. 4,86 Mio Bürger waren
ohne Job. Binnen 11 Jahren sank die Zahl der Arbeitslosen um also knapp 2,2 Mio, die der
Erwerbstätigen stieg um mehr als 4 Mio Personen. … In Spanien und Italien stieg laut einer Studie des
Beratungsunternehmens EY die Arbeitslosenzahl seit 2008 um 1,8 Mio beziehungsweise 1,5 Mio. …es
gibt aber eine Verschlechterung bei der Zahl der sozialversicherten Arbeitnehmer.. Die große Differenz
heutzutage zwischen Erwerbstätigen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten besteht aus
sogenannten Midijobs mit einem Entgelt zwischen 450 und 850 Euro und geringfügig Beschäftigungen,
bei denen Arbeitnehmer nicht mehr als 450 Euro monatlich verdienen oder nur weniger als 50
Arbeitstage tätig sind. 7,4 Millionen groß war das Heer der geringfügig Beschäftigten im Oktober 2016,
überwiegend von Frauen gestellt. … Unter den Flüchtlingen rechnet der designierte BA-Chef Scheele
mit 380.000 Arbeitslosen. 2016 hätten 30.000 von ihnen Arbeit gefunden, in erster Linie bei
Hilfstätigkeiten, vor allem in der Zeitarbeit, dem Reinigungsgewerbe, im Bereich Lager und Logistik
sowie im Hotel- und Gaststättenwesen.
24. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/865363_Deuts
ch-lernen-aber-falsch.html …In den Kursen werden aber alle Fertigkeiten auf einem Level (Anm.: des
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen ) unterrichtet - denn sie sollen auf die Prüfungen
vorbereiten, die ebenso konzipiert sind - man muss auf einem Niveau Deutsch verstehen, sprechen,
lesen und schreiben können. Und dann werde nicht einmal evaluiert, wie viele Stunden wirklich nötig
seien, um ein Level zu erlernen und mit einer Prüfung positiv abzuschließen. …Zudem wird der
Spracherwerb durch die Prüfungsanforderungen stark an Schriftlichkeit gekoppelt. Das schafft dann
Probleme, wenn überhaupt erst die Schrift erlernt werden muss. "Hier gibt es zum Beispiel an der VHS
Ottakring ein Konzept, bei dem einerseits alphabetisiert wird, andererseits die Sprache zunächst einmal
mündlich erlernt wird", erzählt Plutzar. Leider scheine dieses Konzept nicht umgesetzt zu werden.
Grundsätzlich fokussieren die Deutschkurse zu stark auf Schriftlichkeit und zu wenig auf mündliche
Verständigung. Genau diese bräuchten Flüchtlinge, die sich rasch integrieren wollen, aber dringend….
"Das einsprachige Schulsystem ist ohnehin schon durch das Thema Mehrsprachigkeit durch Migration
überfordert. Die Flüchtlinge haben das nun nochmals verstärkt",

25. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region/main-taunus-kreis-deutsch-lernen-ist-nicht-fuer-alleselbstverstaendlich-14602108.html ... ich weise darauf hin, dass die überwiegende Zahl der

Eingeladenen zwar zu den Sprachkursen erschienen sind – ein Drittel darunter übrigens Analphabeten.
Aber zunächst erschienen 500der Eingeladenen gar nicht, nach abermaliger Aufforderung blieben immer
noch 390 fern. Diese nachdrücklichen Verweigerer, die offensichtlich kein Interesse haben, die deutsche
Sprache zu erlernen,… halte nichts davon, für Zugereiste, die teilweise kein Bleiberecht haben, ein
Sonderwohnbauprogramm zu schaffen. Unser Fokus liegt auf jenen, die hier Steuern zahlen und sich für
ihren Geldbeutel bezahlbaren Wohnraum wünschen…. Die Integration der Flüchtlinge wird mindestens
ein Jahrzehnt dauern,…
26. http://www.krone.at/oesterreich/parteien-erhalten-heuer-209-mio-euro-foerderung-grossteil-anspoeoevp-story-546939 und zum Vergleich
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5148597/Parteien-erhalten-um-zwei-Millionen-mehrFoerdergelder? (mit GRAPHIK)
27. https://kurier.at/politik/ausland/wie-juncker-einst-den-kampf-der-eu-gegen-steuervermeidungbremste/238.870.990 bzw. http://diepresse.com/home/politik/eu/5148467/Junckers-dunkler-Schatten

28. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5148475/IstanbulAttentat_Zwei-Festnahmen-amFlughafen? Spuren führen zu zentralasiatischen Terrorzelle…. Der mutmaßliche Drahtzieher dieser Zelle,
der Tschetschene Ahmet Tschatajew, war anerkannter Asylwerber in Österreich….Das Ziel sei deswegen
der Club gewesen, weil dort „Nazarener“ – womit die Terroristen Christen meinen – „ihren abtrünnigen
Feiertag“ begangen hätten…. Während mit Hochdruck nach dem Attentäter gesucht wird, sieht sich die
türkische Religionsbehörde Diyanet mit einer Welle der Empörung und Wut konfrontiert. Der Theologe
Mehmet Görmez, Leiter der Behörde, hatte Weihnachts- und Silvesterfeiern in einer Predigt als
unislamisch bezeichnet. Gläubige sollten sich auf „eigene Werte“ besinnen und sich nicht mit den
Feierlichkeiten „anderer Kulturen“ identifizieren…. Zwar hat Görmez den Terrorakt im Reina verurteilt,
aber seine Worte dürften ein Nachspiel haben. Mehrere türkische Organisationen haben Strafanzeige
gegen den Theologen eingebracht;

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5148563/Rebellen_Russland-nicht-in-der-LageFeuerpause-durchzusetzen? In Syrien…
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/syrien-waffenruhe-russland-tuerkei-iran Die Feuerpause in
Syrien hält nicht, damit drohen die Friedensgespräche zu scheitern. Ein Grund: Zu unterschiedlich sind
die Interessen Russlands und des Irans.
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/buergerkrieg-der-waffenruhe-in-syrien-droht-der-kollaps-1.3319641

2. Jänner 2017
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehr-als-300-migranten-in-gueterzuegen-aufgegriffen14601279.html
2. http://www.sueddeutsche.de/panorama/afrikanische-fluechtlinge-stuermen-spanische-exklaveceuta-1.3317721 bzw. auch http://derstandard.at/2000050092167/Mehr-als-tausend-Migrantenwollten-nach-Ceuta-eindringen ...und http://www.faz.net/aktuell/politik/nordafrika-mehr-als-1000afrikanische-fluechtlinge-stuermen-grenzzaun-von-ceuta-14601374.html bzw. zum Vergleich auch bei
http://www.krone.at/welt/tausend-afrikaner-scheitern-mit-ansturm-auf-ceuta-extrem-gewalttaetigstory-546689 … Letztlich gelang es keinem der Migranten, die 6 Meter hohen Grenzzäune zu
überwinden.
3. http://derstandard.at/2000050125012/Geschlechtertrennung-bei-muslimischer-Demonstrationempoert-Gruene ... Was Demonstrationsteilnehmerinnen aus der Vorarlberger Friedens- und
Grünenszene noch mehr als die üblichen türkischen Fahnen irritierte, war die Geschlechtertrennung bei
der Kundgebung. Frauen bekamen einen durch ein Absperrband gekennzeichneten Sektor zugewiesen. -

4. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5144809/Wenn-derRechtsstaat-der-Gewalt-auf-der-Strasse-weicht
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Weitere-Anzeigen-wegen-sexuellerUEbergriffe;art58,2444251
6. https://kurier.at/chronik/weltchronik/bayern-asylwerber-zuendete-sich-in-supermarkt-an/238.814.877
7. http://www.krone.at/oesterreich/ooe-polizeichef-alle-auffaelligen-sind-muslime-klare-worte-story546788 (vgl. am 28.12.16 https://kurier.at/chronik/oesterreich/tschetschenen-in-oesterreich-die-missglueckteintegration/232.930.003 )
8. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-soko-ermittelt-wegen-sozialbetrugs-gegenfluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170101-99-716914
9. http://www.krone.at/oesterreich/oesterreich-warnt-deutsche-vor-vier-is-terroristen-kuerzlicheingereist-story-546735
10. http://derstandard.at/2000050140699/Terrorverdacht-Syrischer-Asylwerber-festgenommen in D
...bzw http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/terrorismusfinanzierung-syrer-im-saarlandfestgenommen-14601336.html ...er soll versucht haben, Geld für einen IS-Anschlag zu beschaffen….
11. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/silvester-in-koeln-das-profil-der-taeter14601512.html ... Erstaunlicherweise wollten sich abermals hunderte junge Männer aus Nordafrika zu
Silvester am Kölner Hauptbahnhof versammeln. Es waren somit Angehörige der gleichen Gruppe, die
für die Straftaten im vergangenen Jahr verantwortlich war. Im Rahmen der Gefahrenabwehr handelte
die Polizei konsequent: Sie kesselte diese Gruppe ein, überprüfte Identitäten, sprach Platzverweise
aus…. Dieselben Leute, die vor einem Jahr noch nicht einmal über die Tätergruppe am Kölner
Hauptbahnhof diskutieren wollten, sehen das jetzt anders. Schnell wird in den sozialen Netzwerken
der Vorwurf des „racial profiling“ formuliert: Die Polizei habe die Nordafrikaner rassistisch
diskriminiert. So mutiert das ursprünglich analytische „racial profiling“ zum politischen Kampfbegriff.
Welche Gruppe sollte die Polizei an Silvester sonst in den Blick nehmen als die, die vor einem Jahr für
die Straftaten verantwortlich gewesen war? …. So wird für die am Kölner Hauptbahnhof versammelten
Nordafrikaner ein Opferstatus konstruiert, die polizeiliche Gefahrenabwehr wird diskreditiert. Das
nehmen die Politiker der Linken und der Grünen in Kauf, die auf den in den sozialen Netzwerken
abgefahrenen Zug springen. Sie wollen im Wahljahr keine Gelegenheit auslassen… So gerät die
Debatte einiger weniger Leute in den sozialen Netzwerken zum Politikum erster Ordnung. … Die
Debatte zu Neujahr 2017 ist somit ein Lehrstück über den Einfluss sozialer Netzwerke auf den
politischen Prozess. Das diskreditiert aber nicht die Kölner Polizei, sondern deren Kritiker.
12. http://derstandard.at/2000050107324/Gruene-kritisieren-Vorgehen-der-Koelner-Polizei-gegenNordafrikaner dazu http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/simone-peter-kritisiert-codewort-nafri14601912.html bzw. http://www.rp-online.de/politik/koeln-polizei-faengt-in-der-silvesternacht-hundertenordafrikaner-ab-aid-1.6497990

13. http://www.sueddeutsche.de/panorama/racial-profiling-der-polizeieinsatz-in-koeln-warverhaeltnismaessig-1.3317884 ...die Debatte darüber ist es nicht….Denn: … Wann je sollen

Kontrollen notwendig sein, wenn nicht hier und aus diesem Anlass, ein Jahr nach den
Ausschreitungen auf der Domplatte?... Aber… dazu http://www.emma.de/artikel/silvester-gehtideologie-vor-realitaet-333975
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160771061/Jung-und-aggressiv-Was-hinterdem-Wort-Nafri-steckt.html ..„Nafri“ ist weit mehr als nur eine saloppe Abkürzung in dem
verunglückten Polizei-Tweet. Das LKA Nordrhein-Westfalen definiert „Nafri“ ausführlich. In dem
vertraulichen LKA-Dokument, das nur für den Dienstgebrauch gilt und der Kölner Boulevardzeitung
„Express“ vorliegt, heißt es wörtlich: *- Tatverdächtige sind Angehörige eines Nafri-Staates (Ägypten,
Algerien, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien) *– Tatverdächtige sind meisten zwischen 15 und
25 Jahre alt (nach eigenen Angaben häufig minderjährig) * – Begangen werden insbesondere Raub-,
Körperverletzungs-, BtM - und Taschendiebstahldelikte (sogenanntes Antanzen) *– Tatort meist belebte
Innenstadtbereiche …. Polizisten werden in dem LKA-Dokument unter dem Stichwort
„Besonderheiten/Eigensicherung“ gewarnt. „Die Klientel verhält sich äußert aggressiv auch gegenüber
einschreitenden Polizeibeamten und Mitarbeitern der Stadt (Jugendamt, Ausländeramt). Bewaffnungen
(Klappmesser) werden regelmäßig festgestellt; häufige Widerstandshandlungen.“
15. http://www.sueddeutsche.de/news/service/jahreswechsel-jung-entwurzelt-und-unberechenbar-dienafri-szene-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170103-99-736707

16. PRO & CONTRA:

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-01/koeln-silvesternachtpolizei-racial-profiling Wenn die Polizei nach potenziellen Straftätern sucht, werden möglichst genaue

Täterprofile erstellt. Genau das ist in Köln geschehen. Mit Rassismus hat das nichts zu tun. &
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/polizeieinsatz-koeln-silvester-racial-profiling
Soll, darf die Polizei nach ethnischen Merkmalen kontrollieren? Es geht ums Grundgesetz, aber
diskutiert wird über Political Correctness.
17. http://www.sueddeutsche.de/politik/islamismus-wohin-mit-den-radikalen-1.3317979 ?????
18. http://blogs.faz.net/deus/2017/01/01/sehr-populistische-fragen-an-den-nafri-politik-und-polizei-nachkoeln-3996/ dazu schon 2013 eine Frage: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/s-p-o-n-der-schwarzekanal-warum-sind-so-viele-journalisten-links-a-895095.html und aus dem Dez. 2016:
19. http://www.emma.de/artikel/und-die-musliminnen-333893 Sylvester & die Folgen für junge
Musliminnen... …Einige fühlen sich jetzt darin bestätigt, dass es doch richtig war, die Schwestern
abends nicht alleine raus zu lassen. Sie werden von den Eltern angehalten, jetzt noch besser auf ihre
Schwestern aufzupassen. Das ist nicht nur für die Schwestern fatal, sondern auch für die Brüder: Viele
junge Männer versuchen ja zunehmend, aus diesem kulturell-religiös bedingten Machismo
auszubrechen. Und jetzt sind sie plötzlich konfrontiert mit anderen jungen Männern, die, frisch aus dem
Mittelalter eingeflogen, diese überkommenen Geschlechterbilder in Reinkultur verkörpern….Ich kenne
unzählige türkische und arabische Jungs, die jetzt nicht mehr in Clubs reinkommen, weil man ihnen
unterstellt, sie würden dort die Frauen angrabschen… Und dann wurde in dem Viertel ein
Flüchtlingsheim in einem alten Warenhaus eingerichtet. Da wurden 300 Männer untergebracht. Und
schwuppdiwupp ändert sich die gesamte Stimmung in diesem Viertel. Weil diese Typen die Frauen auf
der Straße derbe anmachen, und zwar auf Arabisch. Denn in dem Moment, wo ein arabisches oder
türkisches Mädchen sich „wie eine Deutsche“ benimmt, ist die halt auch vogelfrei. Das bekommen die
Eltern natürlich mit. Und das kennen sie aus ihren Herkunftsländern…
20. Dazu auch am 12. Dezember 2016 der Soziologe R.K.: http://www.emma.de/artikel/koopmans-der-islamismusist-ein-import-333565 ... haben wir Migranten über Jahrzehnte die falsche Botschaft eingeprägt, dass
kulturelle Assimilation unwichtig und unerwünscht sei…. wir haben auch die Neigung, die Ursachen
für Integrationsprobleme zu einseitig bei der aufnehmenden Gesellschaft zu suchen…. In der
ganzen Integrationsdebatte der 1980er und 1990er Jahre war der Islam überhaupt kein Thema. Da ging
es um Nationalitäten oder in manchen Ländern auch um die Hautfarbe, um Türken oder Schwarze. Der
Islam ist erst ein Thema geworden, nachdem in Kenia und Tansania die ersten Anschläge verübt
wurden. Und dann kam der große Boom mit 9/11. Erst dann haben Leute wie Geert Wilders in den
Niederlanden angefangen, den Islam als großes Problem zu definieren…. Bzw. im September
http://www.aliceschwarzer.de/artikel/wir-waren-alle-naiv-333351 !!!!!!!!!

21. VIDEO: http://www.sueddeutsche.de/panorama/schnellkurse-fluechtlingskinder-lernen-deutsch1.3318472 ... Deutsch lernen im Turbo-Gang

22. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5147151/AMSChef_Arbeitsmarktlage-weiterhinsehr-schlecht? Im Dezember waren 28.125 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte
ohne Job, um 1/3 mehr als im Dezember 2015,… Davon waren 7.095 Frauen und 21.030 Männer. Diese
Gruppe stellte einen Anteil von 6,8 % aller beim AMS vorgemerkten Personen und Schulungsteilnehmer
dar. … Innerhalb Österreichs sind die arbeitslosen Flüchtlinge sehr unterschiedlich verteilt: Ein Großteil
der Betroffenen wurde in Wien (17.746) verzeichnet, gefolgt von Nö (3.047) und Oö (2.576). …Die
meisten arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten stammten aus Syrien
(12.335), Afghanistan (5.218), Russland (3.540) und dem Irak (1.776). … Vor allem bei den Syrern ist das
Ausbildungsniveau teilweise hoch. Die Mehrheit der Flüchtlinge (16.691) hat jedoch nur eine
Pflichtschulausbildung. Eine akademische Ausbildung haben lediglich 2.224, davon allein 1.506 Syrer. –
dazu auch http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5144910/Arbeitslosigkeit-sank-im-

Dezember-um-09-Prozent? Aber Anstieg in W und Nö …& Anstieg bei Akademikern (auf über
29.000 AL) bzw. zu den Erwartungshaltungen am 3.10.2015
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
23. https://kurier.at/wirtschaft/dezember-ein-drittel-mehr-anerkannte-fluechtlinge-ohne-job/238.832.417
>> vgl. Auch dazu am 19. Dez 2016 >>>

24. ….
25. http://derstandard.at/2000050107911/Arbeitslosigkeit-sinkt-Aeltere-finden-immer-schwerer-einen-Job
Schwierig bleibt die Lage ebenso für Ausländer und gesundheitlich Angeschlagene. Aber auch
Akademiker haben es nicht leicht – mit GRAPHIK AL-Rate von 1946 bis 2016 !!!!

26. http://derstandard.at/2000050070940/Fachkraeftemangel-Die-meisten-Gastrojobs-sind-rasch-weg
…aber bei denen, die…2017 nun offiziell als Mangelberufe definiert sind? Bei den Drehern, Fräsern,
Ingenieuren für Maschinenbau, Starkstromtechnikern und Technikern für Datenverarbeitung gibt es
tatsächlich mehr offene Stellen als Jobsuchende.
27. https://kurier.at/wirtschaft/die-groessten-baustellen-am-jobmarkt/238.881.056 eine kritische
Betrachtung...: …In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Zahl der Job-Suchenden 50plus auf 109.000
verdoppelt… die geburtenstärksten Jahrgänge gerade erst in die Gruppe der 50plus nachgerückt sind….
das Problem der oft schlechten Qualifikation hat sich besonders in Wien noch verschärft. 70 %Prozent
der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen in Wien haben Migrationshintergrund. …West-Ost-gefälle…Die
Personalnachfrage im Westen ist saisonabhängig, Wien wird auch heuer besonders stark von der
Integration von Flüchtlingen betroffen sein…. Der Migrantenanteil unter den Arbeitslosen lag zuletzt
schon bei 41,6 %. Ihr Anteil an der Beschäftigung in Österreich ist nur halb so hoch. Die starke
Zuwanderung vor allem auf den (ost)österreichischen Arbeitsmarkt sorgt für einen Verdrängungskampf
innerhalb der Migrantengruppen. Jüngere, besser qualifizierte Ausländer, viele davon Tagespendler aus
den Nachbarregionen, verdrängen Ausländer, die schon länger in Österreich ansässig sind…. Das AMS
rechnet 2017 zudem mit 20.000 bis 30.000 zusätzlichen Asylberechtigten auf Jobsuche. >>> dazu im
Oktober 2016 https://kurier.at/wirtschaft/wie-viel-arbeitslosigkeit-importiert-ist/227.486.233 bzw.
diese Abb. http://images.derstandard.at/2015/10/26/arbeitsmarkt.jpg
28. http://www.sueddeutsche.de/bayern/asylbewerber-fuer-fluechtlinge-wird-es-schwieriger-einearbeitserlaubnis-zu-bekommen-1.3317005 in Bayern …
29. http://derstandard.at/2000050035297/Fahrradboten-Essenszustellung-unter-prekaeren-Verhaeltnissen
!!!

30. http://derstandard.at/2000050122784/Fluechtlinge-in-Griechenland-erhalten-kuenftig-Essensgeld
31. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/IS-bekannte-sich-zu-Anschlag-inIstanbul;art17,2444236
32. https://kurier.at/politik/ausland/anschlag-in-istanbul-acht-verdaechtige-festgenommen/238.796.373
33 https://kurier.at/politik/ausland/irak-32-tote-bei-selbstmordanschlag-in-bagdad/238.811.761

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5144829/Russlands-Plaene-fuer-die-Entmachtungdes-AssadRegimes?
2. http://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/ >>> Artikelzusammenstellung ….

1. Jänner 2017
1. http://derstandard.at/2000050066978/Merkels-Neujahrsansprache-Wir-sind-frei-mitmenschlich-undoffen?
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/neujahrsansprache-kanzlerin-verteidigt-fluechtlingspolitik14598310.html (gesichert als permalink http://www.faz.net/-gpf-8ow4m >>
3. http://www.krone.at/oesterreich/silvester-sexattacken-schwerverletzte-und-braende-neujahrsbilanzstory-546640 ... Innsbruck. Bei den Opfern handelt es sich um Frauen aus Deutschland, Rumänien und
Italien, die von fünf bis sechs "ausländisch aussehenden Männern" zunächst angetanzt worden seien, so
die Exekutive via Aussendung am Neujahrstag. Danach seien die Frauen teils massiv bedrängt worden,
auch im Intimbereich berührt und geküsst worden.
4. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Silvesterpfad-Drei-sexuelleAttacken;art85950,1385065
5. http://www.krone.at/oesterreich/so-soll-am-westbahnhof-wieder-ordnung-einkehren-nachschlaegereien-story-546493

6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Dankbarkeit-zeigen-Islam-Gemeinde-machtNeujahrsputz;art66,2444013 … und will damit ein Zeichen der Integration setzen.

7. http://www.krone.at/oesterreich/in-den-faengen-der-bettler-mafia-grausames-geschaeft-story-546562
8. https://www.welt.de/vermischtes/article160750698/Saima-das-traurige-Schicksal-einerKinderbraut.html Die Mutter sagt, Mädchen sind eine Last und beschmutzen die Ehre. Der Vater
tauscht die Tochter mit 14 Jahren gegen eine Zweitfrau, die ihm Söhne schenken soll: Die Geschichte
einer geraubten Kindheit. >>> vgl. bei T 33 - Dez 16, am 25.12.16 bei Nr. 22 >>
9. http://derstandard.at/2000050082311/Koelner-Polizei-kontrollierte-hunderte-Maenner bzw. dazu
direkt aus Köln: http://www.ksta.de/koeln/newsticker-zum-nachlesen-festnahmen-und-kontrollen---sowar-die-silvesternacht-in-koeln-25398418
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160749025/Grosse-Gruppen-von-Nordafrikanernirritieren-die-Polizei.html … Trotz der angekündigten Maßnahmen kamen auch dieses Jahr am
Silvesterabend Hunderte Personen nordafrikanischer Herkunft in das Kölner Zentrum. Schon gegen
21.30 hatten Einsatzkräfte eine Gruppe von rund 1000 Menschen am Hauptbahnhof ins Visier
genommen, eingekesselt und zur Rückseite des Bahnhofs am Breslauer Platz geleitet, wo Personalien
aufgenommen wurden….warum erneut so große Gruppen mit nordafrikanischem Hintergrund so
geschlossen in Knotenpunkten der Stadt auftauchten, hatten die Offiziellen keine Antwort. Fakt ist, dass
aus weiteren Großstädten ähnliche Beobachtungen an Silvester geteilt wurden
11. http://www.focus.de/politik/deutschland/ungutes-gefuehl-klientel-der-silvesternacht-2015-warumzog-es-1700-nordafrikaner-zum-dom_id_6431817.html ...mit weiteren Verlinkungen zu
Hintergrundinfos…. Bzw. http://www.focus.de/politik/deutschland/uebers-smartphone-abgesprochenbundespolizei-darum-tauchten-um-22-uhr-ploetzlich-so-viele-nordafrikaner-am-domauf_id_6432259.html
12. http://www.express.de/koeln/betretungsverbote-im-vorfeld-1200-nordafrikaner-reisten-in-dersilvesternacht-an-25465318
13. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/silvesternacht-koelner-polizei-setzt-hunderte-nordafrikanerfest-14599754.html und zum Vergl: http://www.fr-online.de/panorama/silvester-in-koeln-polizei-setztmehrere-hundert-maenner-fest,1472782,35049898.html … Auch in Dortmund, Düsseldorf, Essen und Münster
sichtete und beobachtete die Polizei Gruppen nordafrikanischer Männer. …vor einem Jahr dazu
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-uebergriffe-in-koeln-und-falsche-zahlen-von-der-wiesn14004617.html

14. http://www.krone.at/welt/polizei-verhinderte-neue-silvester-katastrophe-mega-einsatz-in-koeln-story546772 dazu : http://www.aliceschwarzer.de/artikel/polizeichef-teilt-attentats-these-333967

15. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wo-2016-fake-news-zu-finden-waren-14598220.html
dazu in einem BLOG ein Monat früher zur Thematik http://blogs.faz.net/deus/2016/11/30/breitbart-und-zeitonline-im-fake-news-vergleich-3942/

16. http://cicero.de/berliner-republik/facebook-umfragen-wutbuerger-wer-entscheidet-diebundestagswahl-2017 Je instabiler die Lage, desto intensiver wird … darüber spekuliert, ob bestimmte
politische Akteure, einzelne Ereignisse oder bestimmte Wählergruppen den Ausgang der Wahl
einscheidend beeinflussen oder gar manipulieren können.
17. http://www.krone.at/oesterreich/wird-der-islam-europa-erobern-herr-kardinal-krone-interview-story546448 ... In Österreich haben wir in den letzten 40, 50 Jahren gute Erfahrungen mit Flüchtlingen
gemacht - Ungarn, Tschechoslowakei 1968, Bosnienkrieg, Ex- Jugoslawien. Wir haben mit sehr viel
Großzügigkeit auf die Flüchtlingsnot reagiert, sind aber diesmal wohl überfordert gewesen, weil so viele
Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland wollten und eben nicht nach Ungarn oder Tschechien oder
nach Polen. Sie wollen nach Österreich. Das spricht für Österreich, macht aber Österreich auch ein
Problem. Die Zahlen im vergangenen Jahr waren einfach dramatisch hoch. Inzwischen ist es sehr viel
ruhiger geworden. Die entscheidende Frage, vor der wir in Österreich jetzt stehen, ist die Integration
der Flüchtlinge….. So wie die katholische Kirche für den Missbrauch eine kollektive Verantwortung
übernehmen musste, gilt das auch für andere Religionsgemeinschaften. Nach dem schrecklichen
Anschlag in Kairo, bei dem 23 koptische Christen getötet und über 50 zum Teil schwer verletzt worden

sind, hat der oberste Moslem von Ägypten, der Scheich von al- Azhar, sich ganz deutlich distanziert von
diesem Terrorakt und gesagt: "Das ist mit unserer Religion nicht vereinbar." Das würden wir uns auch
von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in aller Deutlichkeit wünschen…
18. http://www.krone.at/oesterreich/auch-2017-gilt-fuer-uns-oesterreicher-hohe-warnstufe-terrorgefahrstory-546584
19. http://www.krone.at/welt/istanbul-dutzende-tote-bei-angriff-auf-nachtclub-terror-blutbad-story546623
20. http://derstandard.at/2000050076866/Viele-Verletzte-bei-Angriff-auf-Nachtclub-in-Istanbul
21. http://derstandard.at/2000050084156/Tuerkei-Es-geht-weiter-wie-es-geendet-hat

22. http://derstandard.at/2000050042638/Josef-Haslinger-Wir-sollten-zurueck-an-den-Start ...es ist viel

passiert 2016 (eine Analyse): …… Ich glaube, dass die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel vor Köln eine
Mehrheit in der deutschen Bevölkerung hatte. Die hat sie in der Kölner Silvesternacht verloren. Pegida
und die AfD haben sehr profitiert von diesen Ereignissen. Der Anschlag nach dem Vorbild von Nizza
heizt die Stimmung nun erneut an …- Es kann schon sein, dass man die kulturelle Dimension
unterschätzt hat. – dazu am 29.12.2016 retrospektiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160654159/Wie-zerbrechlich-unsere-Sicherheit-ist.html ... Die
Kölner Silvester-Übergriffe haben auch eine verschärfte Asylgesetzgebung begünstigt. Der Bundestag
verabschiedete im Februar mehrheitlich das Asylpaket II, …. Die tatsächlich zögerliche Berichterstattung in den
Medien diente der AfD als Beleg für ihre Behauptung, dass Journalisten bewusst die Realität beschönigten. Von
dort aus war es nicht mehr weit zur Pegida-These von der „Lügenpresse“ …
23. http://www.welt.de/icon/article160713079/Die-Stimmung-in-Deutschland-deutet-auf-einen-Wandel-hin.html

24. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/annelieserohrer/5143715/Heutzutagemuessen-Sie-froh-sein-Neujahrsgruesse-an-Christian-H ... Anm.: stellen sie die verschiedenen
Sichtweisen der Leserposter gegenüber…!
25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/864683_Annus-horribilis.html 2016 im
Rückblick….
26. http://www.nzz.ch/jahresrueckblick-2016/jahresbilanz/jahresbilanz-terrorismus-was-2016-war-undwie-es-weitergeht-ld.134134

GEOPOLITIK
1. http://www.nzz.ch/international/dossiers/brennpunkt-tuerkei/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-und-tuerkei-bestimmen-ueber-syriens-zukunft14598019.html mit KARTE !!!! http://www.faz.net/-gpf-8ovwj
3. http://plus.faz.net/evr-editions/2016-12-31/41544/305472.html der Zerfall geht weiter – ein düsteres
Szenario….für die Konflikte in der islamischen Welt
4. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/geschichte/864658_Aleppo-alsZufluchtsort.html ... 1944 überquerten schon einmal Zehntausende den Balkan und die Ägäis. Nur
waren es damals Europäer, die im Nahen Osten Zuflucht vor dem Zweiten Weltkrieg suchten. …
Das Urteil des Mitarbeiters einer Flüchtlingsorganisation ist vernichtend: "Sie haben nur wenig Sinn für
persönliche Hygiene und neigen dazu, sich über ihr Essen zu beschweren", schreibt er über jene
Migranten, die zu Tausenden in Booten übers Mittelmeer kommen. Statt zu arbeiten, würden die
Flüchtlinge faul in der Sonne liegen und Essen aus der Kantine in ihren Zelten horten. Um Ordnung zu
bewahren, sehe man sich gezwungen, "Taschengeld zurückzuhalten und Besucherrechte zu entziehen"….
15 ägyptische Piaster bekommt ein allein reisender Flüchtling pro Woche von der Lagerverwaltung.
Nach heutiger Kaufkraft entspricht das etwa sieben Euro. Arbeiten muss niemand: "Es gibt keine Politik,
körperlich fitte Flüchtlinge zur Arbeit zu zwingen", berichtet ein brit. Beamter im Mai 1944 an seine
Vorgesetzten.
5. http://www.nzz.ch/jahresrueckblick-2016/jahresbilanz/jahresbilanz-syrien-was-2016-war-und-wie-esweitergeht-ld.133298
<<< T 33 Dezember 2016 2. H. <<

<< T 32 Dez 1. H. <<

>> T 35 Jänner 2017 2. H. >>>>

Stand Ende 2016
>>>> Aus http://syria.liveuamap.com/ s.u. :

>>>>>> später vergl am Filende bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf >>>>>

