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

 

       http://www.zeit.de/thema/fluechtling  
       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/   bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/  
       http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge       
http://www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 
       http://www.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/                                    http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/  
 

      eine CHRONOLOGIE https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahr-

willkommenskultur/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 >>>> 

 BILDERSTRECKE    http://www.welt.de/reportage/wasser/wassergeschaeft/article160853226/der-kanister-an-
dem-das-ueberleben-haengt.html#Teil-4  Der Weg durch die Sahara 

     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 

www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asyl (Zahlen) Österreich >>> 
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   
 

 

 
Zu Oe. Zahlen : http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/614112_Leichtes-Plus-an-Asylantraegen.html  
            Bzw.     http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/statistik/start.aspx  
 

<<<  T 34 Jänner 2017 1. H.                                                                                            >> T 36 Feb 2017 1.H     >>  
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31. Jänner 2017 
 
1. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5162435/Kurz_Im-Integrationsbereich-ist-Bewegung-

entstanden  

2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5162276/Strassen-Daten_Mehr-Ueberwachung?  Die 
Regierung bekennt sich in dem Papier dazu, die „Anzahl an rechtswidrig aufhältigen Migranten massiv 
zu reduzieren“: Unter anderem durch eine Verschärfung der Grenzkontrollen, auch durch das 
Bundesheer. Damit Menschen nicht ohne gültige Papiere in das Land kommen, sollen nun sämtliche 
Transportunternehmer die Dokumente der Mitreisenden überprüfen – im Fall eines Grenzübertritts. … . 
Asylverfahren sollen außerdem gestrafft werden … Nicht nur anerkannte Flüchtlinge, auch Asylwerber 
mit hoher Chance auf Asyl erhalten nun einen Rechtsanspruch auf Deutschkurse. Nehmen sie nicht 
daran teil, drohen allerdings Sanktionen. Ein Kopftuchverbot wird zwar in dem Arbeitsprogramm nicht 
explizit angeführt, es heißt aber wörtlich: „Der Staat ist verpflichtet, weltanschaulich und religiös neutral 
aufzutreten.“ Kommen soll außerdem auch ein Vollverschleierungsverbot. Strafe bei Nichteinhaltung: 
150 Euro. 

3. http://derstandard.at/2000051814989/Migration-Mehr-Militaer-mehr-Haerte-mehr-Strafen 
 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/871052_Kein-Asyl-fuer-Terror-
Unterstuetzer.html  Staaten dürfen Terror-Unterstützern nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs Asyl verweigern   bzw. http://www.zeit.de/politik/2017-01/terrorismus-unterstuetzer-
europaeischer-gerichtshof-asyl-urteil  

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylrecht-terroristen-darf-das-asylrecht-verweigert-werden-
1.3357342  
 
 

6. http://derstandard.at/2000051810497/Regierung-einigt-sich-auf-Burkaverbot-im-neutral-auftretenden-
Staat  

7. http://www.krone.at/oesterreich/burkaverbot-wer-erwischt-wird-zahlt-150-euro-muslime-protestieren-
story-551576 

8. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Betrunkener-Somalier-legte-Brand-in-Asylheim/267426337  
9. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Vergewaltigung-im-Prater-Jahrelange-Haft-fuer-

Taeter/267441638  dazu früher http://derstandard.at/2000047833602/Vergewaltigung-am-Praterstern-Prozess-

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5162435/Kurz_Im-Integrationsbereich-ist-Bewegung-entstanden
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5162435/Kurz_Im-Integrationsbereich-ist-Bewegung-entstanden
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5162276/Strassen-Daten_Mehr-Ueberwachung
http://derstandard.at/2000051814989/Migration-Mehr-Militaer-mehr-Haerte-mehr-Strafen
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/871052_Kein-Asyl-fuer-Terror-Unterstuetzer.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/871052_Kein-Asyl-fuer-Terror-Unterstuetzer.html
http://www.zeit.de/politik/2017-01/terrorismus-unterstuetzer-europaeischer-gerichtshof-asyl-urteil
http://www.zeit.de/politik/2017-01/terrorismus-unterstuetzer-europaeischer-gerichtshof-asyl-urteil
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylrecht-terroristen-darf-das-asylrecht-verweigert-werden-1.3357342
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylrecht-terroristen-darf-das-asylrecht-verweigert-werden-1.3357342
http://derstandard.at/2000051810497/Regierung-einigt-sich-auf-Burkaverbot-im-neutral-auftretenden-Staat
http://derstandard.at/2000051810497/Regierung-einigt-sich-auf-Burkaverbot-im-neutral-auftretenden-Staat
http://www.krone.at/oesterreich/burkaverbot-wer-erwischt-wird-zahlt-150-euro-muslime-protestieren-story-551576
http://www.krone.at/oesterreich/burkaverbot-wer-erwischt-wird-zahlt-150-euro-muslime-protestieren-story-551576
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Betrunkener-Somalier-legte-Brand-in-Asylheim/267426337
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Vergewaltigung-im-Prater-Jahrelange-Haft-fuer-Taeter/267441638
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Vergewaltigung-im-Prater-Jahrelange-Haft-fuer-Taeter/267441638
http://derstandard.at/2000047833602/Vergewaltigung-am-Praterstern-Prozess-am-6-Dezember


am-6-Dezember bzw. http://derstandard.at/2000045555874/Vergewaltigung-am-Praterstern-Jugendliche-

Afghanen-angeklagt  
 

10. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-01/arbeitsmarkt-deutschland-arbeitslose-arbeitslosenquote-
gestiegen in Deutschland..... 

11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Ist-das-die-Entlastung-fuer-die-
Wirtschaft;art15,2470089 in Österreich nach dem regierungsübereinkommen vom 30.1. …. 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-01/eu-donald-trump-gegengewicht-existenzkrise  Die EU kann 

derzeit kein Gegengewicht zu Trumps Politik bilden. Sie muss erst einmal ihre existenziellen 
Probleme lösen, die Mitgliedsländer müssen sich entscheiden. 

 
2. http://derstandard.at/2000051826968/872-Fluechtlinge-duerfen-diese-Woche-in-die-USA  
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/pentagon-will-einreiseverbot-fuer-

mitarbeiter-aus-dem-irak-kippen-14805149.html 
4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/folgen-von-trumps-wirtschaftspolitik-fuer-deutschland-

14781203.html  
5. https://www.welt.de/vermischtes/article161673685/Was-Oskar-Lafontaine-an-Donald-Trump-

imponiert.html  
 

6. http://www.spiegel.de/politik/ausland/hungerkrise-in-nigeria-vereinte-nationen-warnen-vor-folgen-
a-1132433.html  

 
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Marokko-wieder-in-Afrikanische-

Union-aufgenommen;art391,2470784  
 
 
 

30. Jänner 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000051733506/Neues-Regierungsprogramm-Von-Arbeitsplatzbonus-bis-
Verschleierungsverbot  
 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/oeresund-schwedische-grenzkontrollen-spalten-eine-ganze-region-
1.3354841  Seit einem Jahr gibt es wieder Grenzkontrollen zwischen Dänemark und Schweden. Grund 
dafür ist die Flüchtlingskrise und die sehr unterschiedlichen Reaktionen beider Länder darauf…. Die 
Checks sind eine Idee der schwedischen Regierung: Flüchtlinge ohne Ausweis sollen es so gar nicht erst ins 
Land schaffen. Seit Anfang 2016 gibt es diese doppelte Kontrolle. 
 

3. http://www.krone.at/wien/junge-migranten-sorgen-fuer-panik-in-wiener-u-bahn-allahu-akbar-story-
551470 

4. http://www.krone.at/oesterreich/regierungspakt-neu-burkaverbot-fussfessel-kurz-plaene-umgesetzt-
story-551366  

5. http://www.krone.at/oesterreich/direktorin-kopftuchverbot-auch-in-den-schulen-gesetz-ausweiten-
story-551421  

6. https://kurier.at/chronik/weltchronik/kanada-tote-und-verletzte-nach-schiesserei-in-moschee-in-
quebec/243.797.347  und danach: http://www.krone.at/welt/quebec-moerder-ist-ein-rechter-ultra-
nationalist-blutbad-in-moschee-story-551587  
 

7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5161715/Wenig-Arbeitslose-in-Oberoesterreich? Mit 
KARTE: AL 2016 nach Bezirken – auch hier: https://kurier.at/wirtschaft/regionale-arbeitslosigkeit-2016-
wurde-kluft-zwischen-bezirken-tiefer/243.717.894 … dazu auch 
http://derstandard.at/2000051706239/In-Wien-vier-mal-hoeher-als-in-Rohrbach-Kluft-bei  
 

8. http://derstandard.at/2000051801706/Arbeitsmarktpaket-Weniger-als-1500-Euro-ist-nicht-zumutbar (+ 
GRAPHIK AL +50jährige…. & Branchen Mindestlohn unter 1.500.-) 
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9. http://derstandard.at/2000051641876/Wie-stark-aeltere-Arbeitnehmer-von-Arbeitslosigkeit-betroffen-
sind mit GRAPHIKEN  AL nach Altersgruppen 

10. http://derstandard.at/2000051794682/Staerkung-des-Standortes-Oesterreich-Eine-Milliarde-fuer-Start-
ups?   Und die andere Seite dieser Sache:  http://derstandard.at/2000051736169/Pleitiers-sind-kuenftig-
schon-nach-drei-Jahren-entschuldet  

11. https://kurier.at/wirtschaft/mythen-falsche-zahlen-mehr-steuerfairness-aber-ehrlich/243.921.860 
 
 

12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/einreise-dekret-von-donald-trump-wer-darf-in-

die-usa-reisen-14797712.html  

13. https://kurier.at/politik/ausland/kanadas-premier-justin-trudeau-moechte-mit-us-praesident-donald-
trump-ueber-den-erfolg-der-kanadischen-einwanderungs-und-fluechtlingspolitik-diskutieren/243.755.899  

14. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5161702/Die-Ikonen-der-SlimfitLinken-
und-ihre-boesen-Widersacher ... Trudeau, … twitterte nach Donald Trumps Dekret, vorübergehend keine 
Menschen aus sieben muslimischen Ländern mehr aufzunehmen: „An diejenigen, die vor Verfolgung, 
Terror und Krieg fliehen, die Kanadier werden Euch willkommen heißen, unabhängig von Eurem Glauben. 
Diversity ist unsere Stärke.“ … Hier spricht der Premier eines Landes, das nicht nur eines der strengsten 
Einwanderungsregime nach der Formel „Wir nehmen, wen wir brauchen“ hat, sondern auch restriktive 
Vorgaben bei der Flüchtlingsaufnahme, Obergrenze inklusive. 

15. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5161898/Probleme-auf-Flughaefen_Trump-gibt-
Demonstranten-die-Schuld  

16. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5161703/Ein-Geschenk-fuer-Terroristen?   
 
 

17. Einen Tag danach eine Relativierung der Medienhype: 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5162273/USKonzerne_Auf-wen-sich-Trump-verlassen-
kann  und eine Einschätzung der Medienstrategie : 

18. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5162269/TwitterFieber_Die-bizarren-Botschaften-
eines-Ichlings - vgl. dazu am 17.1. 

http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5155916/Breitbart-und-RT_Guten-Morgen-
im-neuen-InformationsZeitalter  

 

 
 
 
 

29. Jänner 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/schaeuble-fluechtlingspolitik-2015-aus-dem-ruder-gelaufen/243.660.547  
2. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble spricht mit Blick auf den Zustrom Hunderttausender 

Migranten nach Deutschland von Fehlern der Regierung in der Flüchtlingspolitik. Inzwischen versuche die 
Regierung aber, "vieles von dem, was uns 2015 aus dem Ruder gelaufen ist, besser zu machen", sagte 
Schäuble… 2015 waren knapp 900.000 Asylsuchende zumeist über sichere Drittstaaten wie Österreich 
nach Deutschland eingereist, ohne dass sie gemäß den EU-Regeln zurückgewiesen oder an der Grenze 
intensiv überprüft wurden. Erst die Abriegelung der Fluchtroute über den Balkan und das EU-Abkommen 
mit der Türkei bremsten den Flüchtlingszuzug…. "Wir haben bei den sozialen Leistungen viel höhere 
Standards als die meisten europäischen Länder. Deswegen wollen so viele nach Deutschland." 
 

3. http://www.krone.at/oberoesterreich/raub-bei-haltestelle-buben-spitalsreif-gepruegelt-streit-geht-
weiter-story-551048  
 
 

4. http://www.krone.at/politik/wiens-jahresgagen-fuer-politiker-sind-weltspitze-bis-zu-243208-euro-story-
551151  
 
 

5. http://www.krone.at/welt/erster-daempfer-fuer-trumps-rigorosen-muslim-bann-tausende-auf-strasse-
story-551226  
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6. https://kurier.at/politik/ausland/was-bedeutet-die-gerichtsentscheidung-gegen-trumps-
erlass/243.687.387  

7. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5161595/Merkel-uebt-scharfe-Kritik-an-
USEinreiseverbot-fuer-Muslime  

8. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161626759/Trump-wird-Merkel-nicht-von-der-Angel-
lassen.html ... Der neue US-Präsident wird Deutschland spüren lassen, dass die Nato mehr Geld und 
Einsatz im Kampf gegen IS erwartet. Im Bundeshaushalt werden drastische Milliarden-Verschiebungen 
stattfinden. 

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.krone.at/welt/gorbatschow-welt-bereitet-sich-auf-krieg-vor-aufruettelnder-appell-

story-551058  
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article161629776/Der-Beginn-einer-gefaehrlichen-

Freundschaft.html zw. Trump und Putin…. Es sei eine „Priorität“ für die beiden Länder, ihre Kräfte bei 
der Bekämpfung dieser „größten“ Bedrohung zu vereinigen. … So hätten sich die beiden Präsidenten 
laut dem Kreml dafür ausgesprochen, dass in Syrien eine „reale Koordination“ zwischen Russland und 
den USA entsteht, um den Islamischen Staat (IS) und „andere terroristische Gruppierungen“ zu 
zerschlagen. 

 
 
 

28. Jänner 2017 
 

1. http://www.krone.at/oesterreich/einigung-weniger-fluechtlinge-mehr-ueberwachung-auf-der-
zielgeraden-story-551120  

2. http://derstandard.at/2000051675360/Sobotka-Asyl-Sonderverordnung-wird-in-Kraft-gesetzt  
 

3. http://derstandard.at/2000051649862/Jeder-zweite-Moscheeverein-in-Graz-ist-laut-Polizei-radikal  
4. http://derstandard.at/2000051630804/Islamismus-Experte-Diaw-Die-Polizeiaktion-hinterlaesst-ihre-

Wirkung  
5.  
6. http://www.zeit.de/2017/03/kinderehen-fluechtlinge-integration-religion 
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161606643/CDU-Vize-Strobl-fordert-ein-Machtwort-von-

Schulz.html ... Der künftige SPD-Vorsitzende solle dafür sorgen, dass die rot-grün regierten Länder ihren 
Widerstand gegen die Einstufung von Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsstaaten 
aufgeben. 
 

8. http://derstandard.at/2000051669889/Trump-verfuegt-Einreisestopp-fuer-zahlreiche-Muslime  
9. https://kurier.at/politik/ausland/dekrete-was-darf-donald-trump/243.544.797  

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article161610875/Mit-diesen-Dekreten-krempelt-Trump-die-USA-
um.html ... Das Ministerium für Innere Sicherheit soll zudem wöchentlich eine Liste veröffentlichen, in der 
Straftaten von US-Einwanderern vermerkt sind. Ebenso soll dort für die Öffentlichkeit dokumentiert 
werden, wenn sich in der Folge der Straftat eine US-Stadt weigern sollte, die betreffenden Täter juristisch 
zu verfolgen oder abschieben zu wollen. 

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einreisestopp-fuer-muslime-trump-setzt-
fluechtlingsprogramm-aus-14776237.html  … Flüchtlinge aus Syrien würden bis auf weiteres gar nicht 
mehr ins Land gelassen, heißt es in dem Dekret, das das Weiße Haus erst mit Stunden Verzögerung 
veröffentlichte. Das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen auch aus anderen 
Ländern wird demnach für 120 Tage ausgesetzt… Außerdem dürfen Bürger der 7  vorwiegend 
muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und dem Jemen für mindestens 90 Tage 
nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. Ausgenommen sind lediglich Diplomaten, Mitarbeiter 
internationaler Organisationen, sowie Menschen, die zu den Vereinten Nationen reisen. Dazu auch : 
http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/illegale-einwanderer-ausgeliefert-
14776932.html  

12. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5161295/UNO-fordert-Trump-zur-Aufhebung-der-
Einreisesperre-auf? … Der Einreisestopp könnte sich auch auf Angehörige bedrohter religiöser 
Minderheiten im Iran auswirken, die nach dem "iranischen Lautenberg-Programm" über Österreich in die 
USA reisen durften. 300 Betroffene wurden nun auf ihrer Reise gestoppt, wie die Nachrichtenagentur AP 
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berichtete…. Österreich diente bis jetzt als ein Transitland für iranische Juden, Christen und Bahai, die in 
ihrem Heimatland bedroht werden, damit sie sich in den USA niederlassen können. 
 

13. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/soziale-gerechtigkeit-die-illusion-vom-amerikanischen-traum-
1.3350589 ... Aus dem Jahrgang 1950 gelang es immerhin noch fast 80 Prozent, den Wohlstand der Eltern 

zu übertreffen. Die Generationen der 1960 und 1970 Geborenen verwirklichten noch zu rund 60 Prozent 
die Hoffnungen auf ein besseres Leben. Der amerikanische Traum verblasst tatsächlich. Die Chance auf 
Teilhabe und Glück ist längst nicht mehr für alle Amerikaner gleich… Die Wissenschaftler haben dafür nicht 
nur die Einkommen in den Blick genommen, sondern auch die Auswirkungen von Besteuerung, 
Sozialausgaben sowie die Einkünfte aus Kapitalanlagen. Ergebnis: Der Anteil der schlechter verdienenden 
Hälfte der amerikanischen Bevölkerung am Nationaleinkommen verharrt seit 1980 bei etwa 16 000 Dollar 
(vor Steuern)…. In derselben Zeit steigerte der Durchschnitt der Amerikaner seinen Anteil um 60 % auf 64 
500 Dollar, während das 1 % der Spitzenverdiener sein Kuchenstück von 420 000 auf 1,3 Millionen Dollar 
vergrößern konnte. Das führt dazu, dass das Nationaleinkommen 2014 ungleicher verteilt ist als 1980: Der 
Anteil der schlechter verdienenden Bevölkerungshälfte schrumpfte von 20 auf 12 %, gleichzeitig schnellte 
der Anteil des einen Prozent der Spitzenverdiener am Nationaleinkommen von 12 auf 20 %.... Als 
wichtigsten Grund für die zunehmende Ungleichheit in jüngster Zeit machen die Ökonomen den rasanten 
Anstieg der Kapitaleinkünfte seit Ende der Neunzigerjahre aus, der vor allem den Spitzenverdienern 
zugutekam, die große Aktien- und Rentendepots besitzen. 

14. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article161487409/Wohneigentum-wird-in-Deutschland-zum-
Luxusgut.html ... Der Anteil der 30- bis unter 40-Jährigen mit einer selbst bewohnten eigenen Wohnung 
oder einem Haus sei von 2002 bis 2014 um zehn Prozentpunkte gesunken. „Wir schließen insbesondere 
beim Eigentumserwerb Menschen mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen immer mehr aus, und 
selbst für Durchschnittsverdiener wird die Luft langsam dünn.“ 
 

15. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-01/iwf-bericht-schulden-griechenland-eurozone ... Selbst wenn alle 
Reformen umgesetzt würden, werde die Schuldenlast "langfristig explosiv".  

 
GEOPOLITIK 

 http://blog.zeit.de/radikale-ansichten/2017/01/27/trumps-geheimplan-gegen-den-is/  
 
 
 

27. Jänner 2017 
 

1. http://blog.zeit.de/ladurnerulrich/2017/01/27/eu-fluechtling-grenzen-malta-gipfel/   Kommende 

Woche reisen die Staats- und Regierungschefs nach Malta, das derzeit den EU-Ratssitz innehat. Das wird 
kein Routinegipfel werden, sondern einer, in dem die Europäische Union sich verabschieden wird von 
einem Selbstbild an dem sie hartnäckig festhält. … Die Union will zwar „Weltmacht“ sein, aber dennoch 
anders bleiben als die anderen Mächte. Die EU hatte immer etwas Lehrmeisterliches an sich. Sie wollte 
weicher, besser und dadurch erfolgreicher sein als die anderen. ….Wie schwierig das ist, entdeckte die 
Union spätestens seit der großen Wanderung des Jahres 2015. Völlig überwältigt, zerrissen, ja 
geradezu verwirrt taumelte die EU durch dieses Jahr. Die Europäer entdeckten damals, dass es in 
der Welt, wie sie ist, sehr schwierig ist, besser zu sein als die anderen. …. (Nun…) Dabei konzentriert 
sich die EU auf Libyen. Über diesen zerfallenen Staat kamen allein im letzten Jahr rund 180.000 Migranten 
nach Europa. Die EU scheint fest entschlossen, die libysche Route für Migranten zu schließen…. Alle 
Beteiligten wissen aber, dass diese Maßnahmen – wenn überhaupt – nicht schnell wirken werden. Der 
Faktor Zeit aber ist für die Union von existenzieller Bedeutung. … Wenn sie nämlich den Migrationsdruck 
nicht schnell verringern kann, wenn sie die Grenzen nicht kontrollieren kann, dann wird ihre innere 
Legitimität weiter leiden. Dann wird das europäische Superwahljahr 2017 vielleicht wirklich zum Jahr 

der Populisten. … Die Europäische Union schottet sich aus existenzieller Not ab. Wenn sie es nicht tut, 
bricht sie in ihrem Inneren zusammen. 

 
2. http://derstandard.at/2000051555755/De-Maiziere-Bei-Massenzustrom-Fluechtlinge-nicht-nach-Europa-

lassen  
 
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/870281_EU-arbeitet-an-

dreistufigem-Asylmodell.html  
4. http://www.tagesschau.de/ausland/eu-asylsystem-101.html  wie sollen die Menschen verteilt werden ?  

u.a.m. zur Migrationswelle…. >>> downloadmöglichkeit Audiodatei !!! aus ARD-Webseite 
5. http://www.krone.at/welt/asyl-slowenien-will-notfalls-grenzen-dichtmachen-vorbild-oesterreich-story-

551004 ... "Wenn die EU keine effiziente und tragbare Lösung finden kann, dann hat Slowenien nicht nur 
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ein legitimes Recht, sondern auch die Pflicht, nationale Maßnahmen zu ergreifen, um seine Interessen zu 
schützen" 

6. https://kurier.at/politik/ausland/ungarische-grenzjaeger-werden-fluechtlinge-
zurueckbegleiten/243.211.887 ... Im Herbst 2015 zog Ungarn einen durchgehenden Grenzzaun zu Serbien 
hoch, später auch noch zu Kroatien. Im Vorjahr durchquerten laut UNHCR knapp 30.000 Flüchtlinge 
Ungarn, im Jahr davor waren es zehn Mal so viele gewesen….Maximal 15 Personen pro Tag – mehr 
Flüchtlinge dürfen nicht den gut bewachten Grenzzaun in Richtung Ungarn passieren. Viele andere aber, 
die seit Wochen und Monaten in Serbien festsitzen, versuchen es dennoch mit Schleppern über die grüne 
Grenze. Um sie aufzuhalten und sofort wieder Richtung Serbien "zurückzubegleiten"… Werden Flüchtlinge 
innerhalb eines Grenzstreifens von acht Kilometern aufgegriffen, bringen sie die Grenzwächter zum Zaun. 

 

7. http://www.oe24.at/welt/Wir-Fluechtlinge-muessen-nun-Respekt-zeigen/266956127 ...Der Syrer 
Aras Bacho fordert Flüchtlinge auf,  sich besser zu integrieren. In Deutschland haben wir Flüchtlinge ein 
zweites Leben und noch mehr geschenkt bekommen und anstatt die Integration zu verweigern, sollten 
wir mehr lernen und uns neue Bücher holen und am Ende sagen: "Wir haben uns nun 
integriert."….Integration bedeutet nicht nur die Sprache zu lernen, sondern auch die deutsche Kultur 
einzuhalten. Sich für seine Probleme entschuldigen und immer neue Wege gehen und natürlich die Schule 
besuchen und arbeiten gehen. 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161578141/307-gefaehrliche-Migranten-an-
deutscher-Grenze-abgewiesen.html  ...wo sind sie jetzt...?  

9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5160132/Islamisten-planten-AustroKalifat   bzw. 
http://www.krone.at/oesterreich/terrorzelle-von-mirsad-o-endgueltig-zerschlagen-gottesstaat-geplant-
story-550859  

10. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/halle-fluechtling-haftbefehl-gefaehrder-
terrorverdacht  

 
11. http://www.krone.at/welt/fluechtlingskrise-kostete-deutsche-217-mrd-euro-allein-im-vorjahr-story-

550923  

12. http://derstandard.at/2000051602480/Fluechtlingskrise-kostete-Deutschland-im-Vorjahr-22-
Milliarden ... Unter anderem verdreifachte Deutschland dabei mit 1,4 Milliarden Euro seine 
Mittel für humanitäre Hilfe in Krisenregionen. Für die Aufnahme, Registrierung und 
Unterbringung von Asylsuchenden gab der Bund 1,4 Milliarden Euro aus – vgl. dazu aus dem Jahre 

2012 ! http://www.tagesschau.de/ausland/syrien-flucht102.html  aus Qu. >>>   

13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5161171/Die-nervende-
Welt-der-Jubeloekonomen  .. Anders herum: Man hat 22 Mrd. Euro Steuerzahlergeld in die Hand 
genommen, um damit das Bruttoinlandsprodukt um 9,3 Mrd. Euro zu steigern. Das sieht, rein 
ökonomisch betrachtet, eher nicht nach riesigem Konjunkturprogramm, sondern eher nach verdammt 
schlechtem und ineffizientem Mitteleinsatz aus. …. Natürlich kann man das nicht rein ökonomisch 
betrachten. Der vorübergehende Kontrollverlust an den Grenzen von Herbst 2015 (Anm. vgl. >>  

ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf >>)   bis zum Frühjahr 2016 verursacht in Deutschland ebenso wie in 
Österreich eben hohe gesellschaftliche und monetäre Folgekosten, die jetzt zu tragen sind. Denn die 
Menschen, um die es geht, sind nun einmal da. Das wird eine langwierige und teure Geschichte,..  

14. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-gab-2016-21-7-milliarden-euro-fuer-fluechtlinge-
aus/243.343.985 ... Die Wirtschaft hofft, dass gut ausgebildete Zuwanderer den Fachkräftemangel in 
Deutschland abmildern können. Viele Flüchtlinge tun sich wegen fehlender Sprachkenntnisse und 
mangelnder Qualifikation allerdings noch schwer mit der Integration in den Arbeitsmarkt. Fachleute 
gehen auch davon aus, dass die starke Zuwanderung die zunehmende Alterung der Gesellschaft 
bestenfalls verlangsamen, aber nicht stoppen kann. >> vgl. dazu  am 17.1. 
http://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/folgen-der-migration-fuer-produktivkraft-und-wohlstand-in-
deutschland/  

15. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5160805/Deutsche-Einwohnerzahl-durch-Fluechtlinge-auf-
Rekordhoch  

 
16. http://derstandard.at/2000051583964/Welcher-Teil-der-Mittelschicht-wirklich-unter-Druck-ist?  … 

Eine Mittelschichtfamilie mit zwei Kindern hat der Studie zufolge im Schnitt 3.150 Euro netto im Monat 
zur Verfügung. Die genauen Grenzen werden nicht angegeben, ab circa 4.000 Euro steigt sie aber in die 
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Oberschicht auf, hat sie weniger als 2.500 Euro, ist sie nurmehr knapp der Mitte zugehörig. … Ihr 
Konsumniveau könne dieser Teil der Mittelschicht nur aufrechterhalten, solange der Wohlfahrtsstaat sie 
schütze, heißt es in der Studie …siehe auch Artikel am 26.1.17  unten  >>>>  bzw. am 29.11.2016 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159839255/Es-reicht-Bekenntnisse-eines-angeblich-
Abgehaengten.html der Globalisierung und Flüchtlingspolitik kritisch sieht…. 

17. http://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5160541/Das-italienische-Dilemma .. 
Plötzlich war sie da: Die Inflationsrate sprang in Deutschland im Dezember vorigen Jahres recht kräftig 
auf 1,7 %. Und im Jänner wird sie, so die Deutsche Bundesbank, „wohl über zwei Prozent“ liegen….. 
Auch in Österreich liegt die Teuerung mit 1,4 Prozent schon recht deutlich über dem Eurozonenschnitt 
von 1,1 Prozent. …dazu im 12.12.16 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5133518/Wohnungsmarkt_Preise-galoppieren-den-
Einkommen-davon?  

18. http://derstandard.at/2000051522110/Wie-Sparbuch-Sparer-mit-der-hoeheren-Teuerung-umgehen-
sollen  denn die Inflation steigt weiter 

19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/870811_Abgeltung-der-kalten-
Progression-bringt-eine-Mrd.-Entlastung.html  mit DIAGRAMM 

 
20. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/regierungsumfrage-gut-leben-in-deutschland-14762320.html ... 

Die soziale Sicherung hat für die Bürger zentrale Bedeutung …. Kernthemen der Politik stehen in den 
Ergebnislisten weit hinten 

 

21. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/870019_Billige-Grenzgaenger.html ... Die 
SPÖ rüttelt nun an einem der vier Grundpfeiler der Europäischen Union, der Personenfreizügigkeit. 
Konkret fordert Bundeskanzler Christian Kern, dass in Branchen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit 
wieder die Arbeitsmarktprüfung eingeführt wird. Erst, wenn sich kein länger in Österreich lebender 
Jobsuchender für eine ausgeschriebene Stelle findet, soll diese mit einem EU-Ausländer besetzt werden. 
Bzw. Kern am 12.1.17 http://derstandard.at/2000050578301/Arbeitsmarkt-SPOe-fordert-Massnahmen-
gegen-billige-Konkurrenz-aus-dem-Ausland  Vgl. dazu Gegenargumente >>>> 

22. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5160535/Binnenmarkt-als-Quelle-unseres-
Wohlstands  

 
23. https://www.welt.de/politik/ausland/article161575381/Tuerkei-droht-mit-Aufkuendigung-des-EU-

Fluechtlingspakts.html  
24. http://derstandard.at/2000051623964/Tuerkei-beharrt-auf-Auslieferung-von-Soldaten-durch-Athen ... 

Die Türkei hat einmal mehr mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens mit der Europäischen 
Union gedroht. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu reagierte damit am Freitag auf die Weigerung der 
griechischen Justiz, der Auslieferung von acht türkischen Soldaten zuzustimmen, die nach dem 
gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli nach Griechenland geflohen waren. -  

 

25. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5160536/Tuerkei-schafft-Fakten-in-Syrien  
26. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5161188/Das-riskante-Schutzzonenprojekt?  …auch 

lässt die Direktive offen, wo die neuen Zufluchtsorte genau liegen sollen: innerhalb oder außerhalb 
Syriens. Aus dem Kreml kam die Warnung, ein solcher Schritt sollte gründlich durchdacht werden. Die 
Türkei reagierte verhalten: Man werde die US-Konzepte abwarten. 

 
 
 

26. Jänner 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000051555755/De-Maiziere-Bei-Massenzustrom-Fluechtlinge-nicht-
nach-Europa-lassen sagt der Deutsche Innenminister.... 

2. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-innenminister-thomas-de-maiziere-bei-massenzustrom-
fluechtlinge-nicht-nach-europa-lassen/243.161.007 ... Ziel müsse es dann sein, "dass Flüchtlinge gar nicht 
erst nach Europa gebracht werden… und stellte "großzügige Aufnahmekontingente" für schutzbedürftige 
Menschen in Aussicht. Die anderen Flüchtlinge müssten dagegen "dann zurück in ihre Heimat." 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/870045_De-Maiziere-fuer-
laengere-Grenzkontrolle-zu-Oesterreich.html ... Deutschland hatte wegen der hohen Flüchtlingszahlen 
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im September 2015 als erstes Schengen-Land Kontrollen an der Grenze Bayerns zu Österreich 
eingeführt. (vgl. >> ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf ) Es folgten Österreich, Dänemark, Schweden und 
Norwegen mit eigenen Kontrollen an ihren Grenzen im Schengenraum, in dem normalerweise 
ungehindertes Reisen möglich ist. 

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/869926_Oesterreich-darf-weiter-
kontrollieren.html  
 

5. http://derstandard.at/2000051515865/Griechenland-schob-erneut-syrische-Fluechtlinge-in-die-Tuerkei-
ab  

6. http://derstandard.at/2000051486477/Deutsche-Kommunen-wollen-weiterhin-keinen-Familiennachzug  
… … wollen wir, dass das im März 2018 auslaufende Moratorium für den Familiennachzug für Flüchtlinge 
mit begrenztem Asylstatus noch einmal um ein, zwei Jahre verlängert wird –  

7. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5159829/EU-gibt-gruenes-Licht-fuer-Verlaengerung-der-
Grenzkontrollen?  
 

8. http://www.krone.at/oesterreich/anti-terror-grossrazzien-gegen-radikale-islamisten-in-wien-und-graz-
story-550746    …bzw.   http://derstandard.at/2000051538522/Anti-Terroreinsaetze-in-mehreren-
Bundeslaendern   und   
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5160132/AntiTerroreinsaetze_Mehrere-Festnahmen 
und https://kurier.at/chronik/oesterreich/anti-terroreinsaetze-in-wien-und-graz/243.118.223   

9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5160013/Wie-religioes-ist-TeenagerStaatsfeind-
Lorenz-K?   … der (ehem. Kleinkriminelle) albanische Jugendliche, der Anschläge in Wien geplant hat…. 

10. http://www.krone.at/oesterreich/machen-wertekurse-fuer-islamisten-wirklich-sinn-in-nur-40-stunden-
story-550604 ??????? 

11. http://www.krone.at/oesterreich/rabiater-algerier-rammt-taxler-schere-in-den-arm-mir-ist-alles-egal-
story-550660  

12. http://www.oe24.at/welt/Moslem-Taxler-nahm-Blinden-mit-Hund-nicht-mit/266853702 ... da viele 
Moslems Hunde als unrein ansehen. 

13. http://www.krone.at/oesterreich/13-jaehriger-von-mitschuelern-beraubt-und-geschlagen-auf-toilette-
story-550742  
 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161499120/Fuer-Jugendliche-ist-Salafismus-die-
maximale-Provokation.html ... „Eine zunehmende Zahl von Lehrern und Sozialarbeitern berichtet, dass 

das Selbstbewusstsein gerade der männlichen muslimischen Jugendlichen enorm gewachsen ist. Sie 
machen inzwischen deutlich: Wir sind anders – und wir fordern das auch ein“… „Während in den 
traditionell-muslimischen Familien Autorität und Loyalität die dominierenden Werte darstellen, werden in 
der Schule Selbstständigkeit und Selbstdisziplin erwartet“, schreiben die Autoren Aladin El-Mafaalani, 
Soziologieprofessor an der Fachhochschule Münster, …. Die Eltern seien oft nicht in der Lage, 
„Identifikationsmöglichkeiten für eine angemessene Lebensweise und Zukunftsorientierung zu bieten“, 
heißt es in der Studie…. Genau an diesem Punkt setzten salafistische Prediger an. „In ihren 
Videobotschaften sprechen sie die Sprache der Jugendlichen und geben einfache und klare Antworten auf 
die ,scheinbar‘ komplizierten und komplexen Fragen, die Jugendliche interessieren“, schreiben die 
Autoren. „Reduktion ist die oberste Botschaft, denn die Welt wird in Gut und Böse aufgeteilt, es existiert 
eine ‚Schwarz-Weiß-Welt‘, Zwiespalt existiert nicht.“ Der Islam erscheine in dieser Welt als ein klares 
Regelwerk, dem man nur folgen muss…. „Salafismus hingegen eignet sich deshalb als Protestbewegung, 
weil er als Gegenbewegung zu Kommerz und Konsum wahrgenommen wird“ 

15. http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-gegen-messerstecherin-der-staat-darf-junge-menschen-nicht-
den-islamisten-ueberlassen-1.3350872  
 

16. http://derstandard.at/2000051426905/Migrationsexpertin-Es-geht-um-Klassenzugehoerigkeit ... Wenn 
der Zugang zu gesellschaftlich anerkannten Positionierungen verwehrt bleibt, können Männer in einer Art 
Gegenwehr reagieren, indem sie beispielsweise versuchen, mit übersteigerten Formen von Männlichkeit 
eine Positionierung zu erlangen. Das ist häufig mit Gewalt verbunden. Männlichkeit erscheint ihnen dann 
als letzte verbleibende Ressource – und Gewalt als ein Mittel, diese herzustellen. 
 

17. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5159732/Pilz-kritisiert-Innenminister-Sobotka-als-Gefaehrder  
 

18. VERÄNDERUNG in ÖSTERREICHS Pol.SYSTEM 
19. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5159136/Der-Anfang-vom-rotschwarzen-Ende  
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http://www.oe24.at/welt/Moslem-Taxler-nahm-Blinden-mit-Hund-nicht-mit/266853702
http://www.krone.at/oesterreich/13-jaehriger-von-mitschuelern-beraubt-und-geschlagen-auf-toilette-story-550742
http://www.krone.at/oesterreich/13-jaehriger-von-mitschuelern-beraubt-und-geschlagen-auf-toilette-story-550742
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161499120/Fuer-Jugendliche-ist-Salafismus-die-maximale-Provokation.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161499120/Fuer-Jugendliche-ist-Salafismus-die-maximale-Provokation.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-gegen-messerstecherin-der-staat-darf-junge-menschen-nicht-den-islamisten-ueberlassen-1.3350872
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-gegen-messerstecherin-der-staat-darf-junge-menschen-nicht-den-islamisten-ueberlassen-1.3350872
http://derstandard.at/2000051426905/Migrationsexpertin-Es-geht-um-Klassenzugehoerigkeit
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5159732/Pilz-kritisiert-Innenminister-Sobotka-als-Gefaehrder
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5159136/Der-Anfang-vom-rotschwarzen-Ende


20. http://derstandard.at/2000051536007/Trump-will-keine-Fluechtlinge-aus-Syrien-mehr-in-die-USA 
21. http://derstandard.at/2000051529299/Trump-ordnet-Mauerbau-an-der-Grenze-zu-Mexiko-an 
22. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5160099/Mexiko_Werden-nicht-fuer-die-Mauer-

bezahlen  
 

23. http://diepresse.com/home/wirtschaft/5159981/Es-gibt-kaum-ein-Land-in-dem-die-
Mittelschicht-nicht-schrumpft?   Grund für diesen fast 200-jährigen Anstieg der globalen 

Ungleichheit war die industrielle Revolution. „Sie brachte den westlichen Ländern Reichtum, während etwa 
China und Indien arm blieben.“ In der Folge wurde die Dritte Welt das „globale Proletariat“ und die 
Industrieländer die „globale Bourgeoisie“, so der US-Ökonom Milanovic…. (Heute aber) … „In den USA 
sieht es in Summe aber so aus, dass für zwei, die den Aufstieg schaffen, drei zu den Armen abrutschen.“… 
(Man sieht aber auch) …dass die relativen Zuwächse beim Einkommen zwischen 1988 und 2008 bei der 
„globalen Mittelschicht“ am stärksten waren… Das sind jene Menschen in den Schwellenländern, die 
aufgrund von Globalisierung und Outsourcing jene Industriejobs ergatterten, die aus den Industrieländern 
abwanderten. Die Verlierer sind jene Einwohner der Industrieländer, die diese Jobs zuvor hatten. Sie sind 
absolut gesehen zwar reicher als jene in den Schwellenländern, müssen aber seit 20 Jahren weitgehend 
stagnierende Einkommen hinnehmen. Ebenfalls Gewinner sind die Gutverdiener im Westen, deren 
Einkommen durch die Globalisierung auch anwuchsen. Das ergibt die paradoxe Situation, dass innerhalb 
der Nationen die Ungleichheit wächst, global aber sinkt. >>> Mit GRAPHIK „Elefanten Kurve“ >>> diese 

auch https://krautreporter.de/1540-das-wichtigste-diagramm-unserer-zeit-sieht-aus-wie-ein-elefant  

24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/870015_Dienstbote-und-Herr.html  mit 
GRAPHIK 
 

25. https://www.welt.de/politik/ausland/article161525777/Trump-stellt-straffaellige-Migranten-an-Pranger-
woechentlich.html 
 

26. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5160064/RusslandPolitik-der-USA-
oderRusslandPolitik-der-USA-oder_Die  …große Heuchelei…. 
 

27. http://derstandard.at/2000051444175/Suedsudan-Eine-Pfarre-zwischen-den-Kriegsfronten  
 

28. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/870011_Albtraum-am-Nil.html  Die 
Revolution ist abgeschafft und Ägypten versinkt im wirtschaftlichen Chaos. ….vgl. 13.1. 17 bei 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Jan_2017_1H_T34_Migration.pdf ......  bzw. 
schon 17.1116: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/856963_Aegypten-im-
freien-Fall.html  und 12.10.16 http://www.wienerzeitung.at/meinungen/analysen/850228_Die-
Bootsfluechtlinge-sind-meist-Aegypter.html  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article161533322/So-koennte-sich-das-Al-Qaida-Problem-in-

Syrien-selbst-loesen.html ... syrischen Rebellenmilizen schlagen gemeinsam zurück. Zwar konnte 
Fateh al-Scham fast kampflos neue Gebiete in der Idlib-Provinz einnehmen. Nach dem Verlust von 
Aleppo ist diese Region die letzte Bastion der Opposition im Norden Syriens. Aber mit den schnellen 
Erfolgen des Al-Qaida-Ablegers ist es vorbei. Denn am Dienstag erließ der syrische islamische Rat 
eine Fatwa, also einen Richterspruch, der den Kampf gegen Fateh al-Scham zur Pflicht macht. 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/erlass-vorbereitet-trump-will-schutzzonen-in-syrien-
einrichten-14762584.html  …auch Flugverbotszonen…mit Rußland nicht abgesprochen…. 

3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-plant-flugverbotszone-in-syrien-und-fordert-
wladimir-putin-heraus-a-1131819.html  

 
 
 

25. Jänner 2017 
 

1. https://kurier.at/chronik/weltchronik/deutsche-polizei-stockt-personal-fuer-grenzkontrollen-
auf/242.798.409  An der Südgrenze wird das Personal verdoppelt, zwischen 30 und 50 % der 

Migranten wird mittlerweile die Einreise verweigert … bzw. http://www.krone.at/oesterreich/an-
oesterreichs-grenze-deutsche-polizei-ruestet-auf-wegen-asyl-zustrom-story-550491  Mit 1.200 
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bis 1.400 Migranten im Monat verzeichne die Bundespolizei in der Region Rosenheim so viele 
wie an keinem anderen Grenzabschnitt in Deutschland 

2. http://www.krone.at/oesterreich/grenzen-duerfen-bis-mitte-mai-kontrolliert-werden-ausser-
am-brenner-story-550636  Die EU- Kommission hat die Verlängerung der Grenzkontrollen im 
Schengenraum für weitere drei Monate bis Mitte Mai gebilligt. Die Genehmigung gilt für Österreich, 
Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen, wie die EU- Behörde am Mittwoch mitteilte. 
Österreich darf also offiziell weiter an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien kontrollieren, nicht aber 
am Brenner zu Italien. 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/869813_Ueber-50.000-Menschen-
stellten-Asylantraege-in-Griechenland.html  bzw. http://derstandard.at/2000051466388/Mehr-als-50-
000-Menschen-stellten-2016-Asylantrag-in-Griechenland  
 

4. https://www.welt.de/regionales/bayern/article161477212/Eisige-Kaelte-macht-Fluechtlingen-unterwegs-
zu-schaffen.html 
 

5. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/optimismus-der-fremden-wer-ist-fluechtling-14718649.html 
...einige Beispiele... & „Wer ein guter Bürger im Herkunftsland war, wird auch im neuen Land ein guter 
Bürger sein. Wir sollten diese „Neuankömmlinge“ weiterhin willkommen heißen. Wer bereits im 
Herkunftsland kriminell war wie Anis Amri, wird im neuen Land weiterhin kriminell bleiben. Wir werden 
ihn abweisen. Wir sollten den Neuankömmlingen hingegen ein Umfeld anbieten, in dem sie gute Bürger 
werden können.“ 
 

6. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5159580/Kurz_Die-Menschen-sind-noch-lange-nicht-integriert?  
 

7. http://derstandard.at/2000051450500/Inflation-fuer-Arme-im-Vorjahr-doppelt-so-hoch-wie-fuer  
8. http://derstandard.at/2000051442856/Wenig-netto-vom-Mehr-an-brutto Inflation: die Kalte 

Progression.... u.a.:  Ein Bruttolohn von EUR 2.500,-- führt zu einem Nettolohn von EUR 1.748,-- und zu 
Lohnkosten in Höhe von EUR 3.816,--.  

9. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5158866/Das-Gemurkse-
um-die-kalte-Progression  dazu auch : 
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5158321/Staatsverschuldung-gefaehrdet-den-
Wohlstand bzw. DATEN  
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article161455100/Von-70-Fluechtlingen-nur-noch-einer-da.html  ….  70 
Flüchtlinge nahmen an einem viel gelobten Ausbildungsprojekt einer Firma aus Halle teil. Eine berufliche 
Perspektive hat jedoch nur einer. 
 
 
 

11. http://www.krone.at/welt/trump-will-fluechtlinge-nicht-mehr-ins-land-lassen-einreiseverbot-story-
550541  bzw. https://kurier.at/politik/ausland/insider-us-praesident-donald-trump-plant-
voruebergehenden-fluechtlings-stopp/242.918.044  >>> vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenze_zwischen_den_Vereinigten_Staaten_und_Mexiko#Zusammenfass
ung  

12. http://derstandard.at/2000051465663/Trump-will-Bau-einer-Grenzmauer-zu-Mexiko-veranlassen  
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/verhandlungen-beginnen-mexikos-

truempfe-gegen-trump-14745936.html   >>> dazu: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trump-macht-
es-vor-was-ist-protektionismus-14751556.html Slideshow... & dazu mit KARTE d. Freihandelsabkommen 
: https://www.welt.de/wirtschaft/article161479884/Muss-Europa-sich-jetzt-China-andienen.html  
 
 

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eine-gaerende-masse-die-rechtsextreme-szene-waechst-
14750516.html  in Deutschland … Als rechtsextremistisch nach den Kategorien des Verfassungsschutzes 
gälten längst nicht alle Personen, die rassistische, islamfeindliche oder andere „rechte“ Ansichten 
vertreten. Die allermeisten AfD-Mitglieder oder Pegida-Demonstranten würden vom Verfassungsschutz 
nicht als Extremisten erfasst.  Dazu auch 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161488777/Reichsbuerger-soll-terroristische-
Vereinigung-gebildet-haben.html  
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15. https://www.welt.de/politik/article161485332/Hayali-fordert-fairen-Umgang-mit-der-AfD.html 

 
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161486118/Koeln-ist-ein-Magnet-fuer-junge-

arabische-Maenner.html bzw. http://www.ksta.de/koeln/recherchen-nach-silvesternacht-2016-koeln-
hat-bei-jungen-arabern-ruf-als--feierstadt--25609486  
 

17. http://www.krone.at/welt/beamtin-deckt-massenhaften-asyl-sozialbetrug-auf-als-dank-gefeuert-story-
550603  

 
18. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/War-erregt-So-begruendet-Asylwerber-

Vergewaltigung/266607431  BZW: http://diepresse.com/home/panorama/wien/5159198/16Jaehriger-
wegen-versuchter-Vergewaltigung-verurteilt  

19. http://www.krone.at/oesterreich/die-sieben-fakten-zur-wiener-terrorbande-4-teenager-gefasst-story-
550505  

20. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Terror-Komplize-12-in-Krisenzentrum/266610724  bzw. 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/is-terror-reicht-bis-ins-kinderzimmer/242.818.874  

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/terrorexperte-thomas-schmidinger-dschihadisten-szene-
waechst-weiter/242.786.493  

22. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4145070/SAS-sniper-kills-THREE-ISIS-fighters-single-shot.html  
 

23. https://www.welt.de/wirtschaft/article161484758/Unter-Erdogan-grassiert-die-Korruption.html 

Türkei... 
24. https://www.welt.de/geschichte/article161368466/Dieser-grausame-Welteroberer-ist-Erdogans-

Held.html ... 1517. Weltgeschichte eines Jahres“. Denn nicht allein die Reformation markierte einen 

entscheidenden Wandel, sondern auch die Schlacht, die Selim am 22./23. Januar vor den Toren Kairos 
gegen die Mamluken schlug. „Es ging um nichts weniger als um die letzte Entscheidung im 
Konkurrenzkampf der drei großen muslimischen Mächte der Perser, Osmanen und Mamluken; es ging 
um die Vorherrschaft in der muslimischen Welt“, schreibt Schilling. Selim siegte und führte hinfort den 
Titel eines Kalifen und Verteidigers der Heiligen Stätten Mekka und Medina.  >>> dazua ARTE „Mit 
offenen Karten“ Osmanisches Reich >>> 

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/astana-treffen-endet-mit-einem-minimalen-

kompromiss/242.823.617  
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/869764_Russland-Iran-und-Tuerkei-

sollen-Waffenruhe-in-Syrien-ueberwachen.html  
 
 
 

24. Jänner 2017 
 

1. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5158885/Grenzkontrollen-am-Brenner-auf-Knopfdruck-
moeglich 
 

2. http://derstandard.at/2000051428155/Schwarz-blauer-will-Mindestsicherung-in-Oberoesterreich-
deckeln  … "Es gilt, klare Regeln und Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Integration von 
Flüchtlingen zu schaffen" …künftig sollen in Oberösterreich auch subsidiär Schutzberechtigte, die nach 
Statusentscheidung in der Grundversorgung verbleiben und Leistungen daraus beziehen, eine eigene 
Integrationserklärung unterschreiben. Wird die Unterzeichung verweigert, soll es zu einer Einschränkung 
der Grundversorgungsleistungen kommen. Mahr: "Asyl ist eben kein Wunschkonzert."  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161479561/Sozialbetrug-durch-Fluechtlinge-CDU-
fordert-Aufklaerung.html 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161459299/Was-Fluechtlingen-wichtig-ist-und-was-sie-
belastet.html  ...in Deutschland.... 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-asylwerber-wegen-terrorverdacht-
festgenommen/242.762.149  

https://www.welt.de/politik/article161485332/Hayali-fordert-fairen-Umgang-mit-der-AfD.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161486118/Koeln-ist-ein-Magnet-fuer-junge-arabische-Maenner.html
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http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/War-erregt-So-begruendet-Asylwerber-Vergewaltigung/266607431
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http://www.krone.at/oesterreich/die-sieben-fakten-zur-wiener-terrorbande-4-teenager-gefasst-story-550505
http://www.krone.at/oesterreich/die-sieben-fakten-zur-wiener-terrorbande-4-teenager-gefasst-story-550505
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Terror-Komplize-12-in-Krisenzentrum/266610724
https://kurier.at/chronik/oesterreich/is-terror-reicht-bis-ins-kinderzimmer/242.818.874
https://kurier.at/chronik/oesterreich/terrorexperte-thomas-schmidinger-dschihadisten-szene-waechst-weiter/242.786.493
https://kurier.at/chronik/oesterreich/terrorexperte-thomas-schmidinger-dschihadisten-szene-waechst-weiter/242.786.493
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4145070/SAS-sniper-kills-THREE-ISIS-fighters-single-shot.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article161484758/Unter-Erdogan-grassiert-die-Korruption.html
https://www.welt.de/geschichte/article161368466/Dieser-grausame-Welteroberer-ist-Erdogans-Held.html
https://www.welt.de/geschichte/article161368466/Dieser-grausame-Welteroberer-ist-Erdogans-Held.html
https://www.youtube.com/watch?v=tEQlu2h9wlo
https://www.youtube.com/watch?v=tEQlu2h9wlo
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6. http://www.sueddeutsche.de/bayern/simbach-schlaegerei-in-asylunterkunft-1.3346920  
7. http://www.krone.at/oesterreich/is-kinder-bub-12-legte-sogar-nagelbombe-kontakt-nach-wien-story-

550462  
8. http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/chronik/Bub-14-bedroht-Schueler-13-mit-Schere-

vergewaltigt-ihn;art88128,1392504  
9. http://www.krone.at/oesterreich/aktion-scharf-fuer-mehr-sicherheit-auf-schiene-terror-bandenkriege-

story-550469  
10. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-drohen-attacken-mit-toedlichen-chemikalien-neue-

terrorwarnung-story-550397  
11. http://www.krone.at/oesterreich/auch-doskozil-will-fussfessel-fuer-gefaehrder-nach-oevp-vorstoss-story-

550359 .... http://derstandard.at/2000051402318/Doskozil-Fussfesseln-fuer-Gefaehrder-denkbar  
12. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5158800/Fussfessel-fuer-Gefaehrder-rechtlich-kaum-umsetzbar  
13. zum Vergleich : 2 Jahre http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Sierninger-verkaufte-Grossvaters-

Hitlerbueste;art4,2465698 & http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Leasingarbeiter-wegen-
Wiederbetaetigung-verurteilt;art4,2465661  

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/irakische-armee-eroberte-osten-der-is-hochburg-mossul-

vollstaendig/242.831.929  
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-syrien-gespraeche-in-astana-bringen-keinen-

durchbruch-14745090.html ... Die Syrien-Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt 
Astana sind am Dienstag offenbar ohne einen großen Durchbruch beendet worden. Russland, die 
Türkei und Iran würden versuchen, die vor gut einem Monat vereinbarte Waffenruhe zu festigen 

 
 
 

23. Jänner 2017 
 
1. http://derstandard.at/2000051308639/In-Afrika-vernetzen ... Den allergrößten Teil von Menschen, die 

aus afrikanischen Ländern nach Europa kommen, machen Migranten aus und nicht Flüchtlinge. Sie 
machen sich aus Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg, nicht aus Angst vor Kriegen oder 
ähnlichen Bedrohungen…. In Europa müssen wir alles daran setzen, diese Migration, Vermischung und 
Vernetzung aktiv gestalten zu können. Deswegen braucht Europa Kontrolle über die 
Immigrationsströme. Und deswegen müssen wir die Vorschläge der Minister Hans Peter Doskozil (SPÖ) 
und Sebastian Kurz (ÖVP) ernsthaft diskutieren, genauso wie in Deutschland die Vorschläge des dortigen 
Innenministers, der bundesstaatliche "Ausreisezentren" für abgelehnte Asylwerber vorsieht, diskutiert 
werden. … Kein Asylantrag mehr innerhalb Europas, sichere "Schutzzonen" für abgelehnte 
Asylwerber: Diese Vorschläge des Verteidigungsministers sollten nicht vorschnell als "rechtsnational" 
abgetan werden 
 

2. http://www.krone.at/oesterreich/fuer-fluechtlinge-leben-oesterreicher-zu-freizuegig-religion-ueber-
gesetz-story-550253 ... Laut der Studie akzeptieren Flüchtlinge die Freiheiten unseren Rechtstaates zwar 
als abstraktes Prinzip, lehnen es für sich selbst aber ab…40 Prozent meinen aber auch, dass religiöse 
Gebote über staatliche Vorschriften zu stellen seien. 45 Prozent finden, dass Religionen nicht 
gleichwertig sind….u.a.m…. Die Umfrage wurde von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften… durchgeführt.  

3. http://derstandard.at/2000051344604/Kurz-draengt-auf-neues-Integrationsgesetz ... Die Umfrage wurde 
vergangenen Sommer und Herbst unter rund 900 anerkannten Flüchtlingen durchgeführt, das Sample 
bestand zu 43 Prozent aus Syrern, 37 Prozent Afghanen und 20 Prozent Irakern, etwas mehr als die 
Hälfte war zwischen 18 und 30 Jahre alt, 80 Prozent der Befragten waren Männer. Und 
http://derstandard.at/2000051377360/Fluechtlinge-40-Prozent-stellen-religioese-Gebote-ueber-
Gesetze dazu aus 2013 schon http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-
politics-society-overview/  

4. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5158840/Umfrage_Fuer-viele-Fluechtlinge-Gebot-vor-
Gesetz ... Dazu vergl. 16.56.16 https://www.welt.de/politik/deutschland/article156269271/Islam-Gebote-

stehen-ueber-dem-Gesetz-findet-fast-die-Haelfte.html  bzw. 9.12.2013 

http://diepresse.com/home/panorama/religion/1502274/Studie_Europas-Muslime-mit-Hang-zum-
Fundamentalismus  
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5. http://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/islam-in-deutschland-und-angst-vor-dem-terror-
14670451.html  …Dass die Frage, ob der Islam „zu Deutschland gehört“ oder nicht, einmal einen 
wesentlichen Teil der öffentlichen Diskussionen in diesem Land bestimmen würde, hätte man sich vor 
einer Generation noch nicht träumen lassen…. Die islamische Lebenswelt stößt in Deutschland auf einen 
säkularen, jedoch aus gutem Grund nicht völlig laizistischen Staat, anders also als in Frankreich. 
 

6. http://www.oe24.at/tv/news/Mehrheit-der-Oesterreicher-fuer-Asylstopp/266493996  & in der 
gedruckten Ausgabe S. 6 stand: 36 % sind der Ansicht, die Regierung solle keine Anträge mehr 
zulassen…weitere 30 % wollen die Obergrenze für 2017 auf 17.000 halbieren – die bisherige 

Obergrenze von 35.000 wollen nur 13 % beibehalten – nur 9 % sind für keine Obergrenze… 

7. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5158833/Niederlande_Wem-es-nicht-gefaellt-
der-soll-gehen?  
 

8. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/869508_Karmas
in-will-Fluechtlinge-mittels-unbezahlter-Praktika-integrieren.html  Um generell Unklarheiten bei Praktika 
zu vermeiden, hat das Familienministerium für Schüler und Studierende sowie Eltern und Unternehmen 
einen Leitfaden herausgebracht. https://www.bmfj.gv.at/ministerin/Aktuelles/Themen/Praktika-
Check.html  

9. http://www.dasbiber.at/content/wie-schnell-wuerde-ein-oesterreicher-arabisch-lernen ... 5 Jahre 
braucht es mindestens, damit jeder zweite Flüchtling einen Job hat  – sofern wir alles richtig machen. 
AMS-Chef Johannes Kopf über überzogene Integrations-Erwartungen, 

 
10. https://futurezone.at/netzpolitik/ideegration-digital-kanzleramt-sucht-

integrationskonzepte/242.567.103  
 

11. http://www.krone.at/oesterreich/kindesentfuehrung-von-ooe-nach-tunesien-vereitelt-festnahme-in-
muenchen-story-550287  

12. http://www.krone.at/oesterreich/wegen-rauchverbot-trio-geht-auf-musiker-los-finger-gebrochen-story-
550151  

13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Wilde-Schlaegerei-am-Linzer-Bahnhof/266461034  

14. http://www.krone.at/oesterreich/rekord-bei-terror-urteilen-im-jahr-2016-54-personen-in-haft-
story-550280 

15. http://www.krone.at/oesterreich/terrorist-17-vom-milchbubi-zum-is-fanatiker-das-psychogramm-story-
550146  

16. http://www.krone.at/oesterreich/sogar-zwoelfjaehriger-in-wiener-terrorbande-dabei-naechster-
komplize-story-550254  

17. https://kurier.at/politik/inland/innenminister-wolfgang-sobotka-fordert-nach-der-festnahme-des-
terrorverdaechtigen-lorenz-k-schaerfe-ueberwachung/242.527.305  

18. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlagsplaene-die-jungs-und-das-terrornetz-
14736126.html  

19. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrorverdacht-mit-kampfkleidung-und-koran-1.3346006  
 

20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Vereitelter-Anschlag-in-Wien-Polizei-in-Oberoesterreich-
ueberwacht-Asylquartiere;art4,2463057  

21. http://www.krone.at/oesterreich/23-jaehriger-wollte-in-syrien-kaempfen-3-jahre-haft-wollte-helfen-
story-550271 ... Bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Wiener-wollte-in-Syrien-
kaempfen-Drei-Jahre-Haft;art58,2463363  

22. http://www.oe24.at/welt/Tugce-Schlaeger-wehrt-sich-gegen-seine-Abschiebung/266485302  
 

23. http://www.krone.at/welt/slowakei-warnung-vor-islamisten-aus-oesterreich-sicherheitsrisiko-story-
550277 

24. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/869578_IS-ist-nicht-mehr-im-
Zentrum.html   
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http://www.oe24.at/welt/Tugce-Schlaeger-wehrt-sich-gegen-seine-Abschiebung/266485302
http://www.krone.at/welt/slowakei-warnung-vor-islamisten-aus-oesterreich-sicherheitsrisiko-story-550277
http://www.krone.at/welt/slowakei-warnung-vor-islamisten-aus-oesterreich-sicherheitsrisiko-story-550277
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/869578_IS-ist-nicht-mehr-im-Zentrum.html
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25. https://www.welt.de/politik/ausland/article161438099/Mit-Erdogans-Machtausbau-droht-das-Ende-
der-Gewaltenteilung.html  

26. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-europa-lebe-wohl-1.3343767 zur Verfassungsreform 
27. http://derstandard.at/2000051312932/HDP-Politiker-Tuerkisches-Volk-weiss-nichts-ueber-das-

Praesidialsystem  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/is-hochburg-irakische-armee-nimmt-osten-von-mossul-

komplett-ein-14735837.html   Sollten die Extremisten die Großstadt komplett verlieren, wären sie in 
dem Krisenland militärisch weitgehend besiegt. Allerdings beherrscht der IS noch immer große 
Gebiete im Nachbarland Syrien. 

2. http://derstandard.at/2000051314906/Syrien-Gespraeche-In-Astana-sitzt-Russland-im-Fuehrersitz  
 
 
 

22. Jänner 2017 
 
1. https://kurier.at/politik/inland/strolz-amtszeiten-fuer-politiker-und-fluechtlings-zuzug-

beschraenken/242.405.974  

2. http://derstandard.at/2000051314738/Dominoeffekt-der-Asylverschaerfungen-auf-der-
Balkanroute  Als Ungarn im September 2015 die Grenzen schloss und die Flüchtlinge danach über 
Kroatien und Slowenien nach Österreich kamen, waren die slowenischen Behörden tatsächlich 
überfordert. Deshalb auch spielte Slowenien bei der Schließung der Balkanroute vor einem Jahr eine 
zentrale Rolle. Eine der wichtigsten Maßnahmen war damals, dass ein mazedonisches Gesetz 
aufgehoben wurde, das im Juni 2015 zur Öffnung der Balkanroute geführt hatte. Dieses Gesetz 
legalisierte die Durchreise von Migranten erstmals. Danach setzte die Massenmigration über die 
Balkanroute Richtung Mitteleuropa ein. Slowenien legte ab Oktober 2015 an der Grenze zu Kroatien 
Stacheldrahtrollen aus. Die Grenzkontrollen zwischen Österreich und Slowenien wurden nach der 
Schließung der Balkanroute aber wieder aufgehoben. - 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/einwanderung-bundespolizei-chef-fordert-
bundeszustaendigkeit-fuer-abschiebungen-14724981.html  Hauptziel der Bundespolizei ist es laut 
Romann, die unerlaubte Einreise nach Deutschland zu verhindern. Sei die Person erst im Inland oder im 
Schengen-Raum eingereist, dauere es oft Monate, Jahre oder Jahrzehnte bis ein negativ beschiedener 
Aufenthalt beendet werden könne. Sekundärziel sei es, einen unerlaubten Aufenthalt schnell zu 
beenden. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161397967/Bundespolizei-haelt-Abschiebungen-auch-
ohne-Papiere-fuer-moeglich.html  Es gebe keine völkerrechtliche Verpflichtung, die Abschiebung von 
der Ausstellung von Passersatz- oder Heimreisepapieren abhängig zu machen, sagte Romann dem 
Deutschlandfunk. „Früher war es ausreichend, wenn ein nationales oder auch ein europäisches EU-
Laissez-Passer ausgestellt wurde“, so Romann. „Das kann die Bundesrepublik alleine.“ „Laissez-Passer“-
Papiere gelten als eine Art internationaler Passersatz.  

5. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article161432799/Auch-Asylbewerbern-aus-dem-
Suedwesten-droht-die-Abschiebung.html  

6. https://www.welt.de/regionales/hessen/article161415993/Angst-unter-Afghanen.html  
 

7. http://www.krone.at/oesterreich/wien-quartett-von-jugendlichen-brutal-ueberfallen-ein-opfer-
bewusstlos-story-550117  

8. http://www.krone.at/oesterreich/glueckloser-afghane-39-randaliert-in-lokal-angestellten-bedroht-story-
550038  

9. http://www.krone.at/oesterreich/nach-terrorbedrohung-ist-oesterreich-noch-sicher-festnahme-in-wien-
story-550030  

10. http://www.krone.at/oesterreich/terrorverdaechtiger-17-schwoere-is-die-treue-gestaendnis-im-
verhoer-story-550033  
 

11. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5157921/EURechtspopulisten_Merkel-muss-weg?  
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12. http://derstandard.at/2000051235102/Warum-die-Oesterreicher-ihr-Land-den-Bach-hinunter-gehen-
sehen  Fast jeder zweite Österreicher erwartet mittlerweile, dass sich die Lebensqualität in den nächsten 
fünf Jahren verschlechtert. … "Sobald die Mittelschicht unter Druck ist oder sich unter Druck fühlt, 
werden die Herausforderungen für das demokratische System größer", sagt der Meinungsforscher Peter 
Hajek.  

13. http://derstandard.at/2000051195886/US-Historiker-Kloppenberg-Aengste-treiben-die-Politik-an  
14. http://derstandard.at/2000051219934/Seien-Sie-still-Die-vierte-Gewalt-steht-unter-massivem-Druck 

Medien und ihre Wirkung  
  

15. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitssuche-50plus-jobs-ohne-alterslimit/242.271.170 
 

16. http://diepresse.com/home/kultur/literatur/5158075/Mir-wurde-gesagt-ich-sei-fremd? 
Flüchtlingsgeschichten…. 

 
 

https://futurezone.at/myfuzo/welche-apps-fluechtlinge-verwenden/239.331.545  eine Auflistung der 

wichtigesten Hilfsmittel..… (gesichert auf wayback-machine >>>)  vgl. dazu aus 14. 10. 2016 
https://futurezone.at/myfuzo/mit-youtube-lerne-ich-deutsch/225.389.200  
 

 
 
GEOPOLITIK 

1. http://derstandard.at/2000051239549/Im-Nahen-Osten-mit-der-Weisheit-am-Ende  Nach 

dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien es, dass sich die Demokratie weltweit 
durchsetzen wird. Aber die westlichen Rezepte funktionieren nicht ….Es ist eine vielzitierte 
Binsenwahrheit, dass die USA, als sie 2003 in den Irak einmarschierten, kein Konzept für das 
Land hatten: Sie wussten, wie man einen Krieg gewinnt (etwas später auch das nicht mehr), 
aber nicht, wie man den Frieden gewinnt … 

2. http://derstandard.at/2000051301414/Montag-Verhandlungsstart-in-Astana-Suche-nach-Frieden-
fuer-Syrien  

3. http://derstandard.at/2000051252820/Syrien-ueberlaesst-Russland-Marinestuetzpunkt-
Tartus?ref=rec  
 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article161386098/Was-die-Nato-angeht-hat-Trump-nicht-ganz-
unrecht.html  

 
 

21. Jänner 2017 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-winterpause-auf-fluchtrouten/242.112.129 ... auch am 
Brenner zwischen Italien und Tirol einen neuen Brennpunkt entstehen… 77.000 Menschen haben im 
Vorjahr versucht, über Österreich illegal nach Bayern einzureisen, der Großteil davon Anfang 
2016….Derzeit werden im Schnitt 30 bis 60 Personen täglich aufgegriffen. … In den letzten drei Monaten 
des Vorjahres hat die Tiroler Polizei zwischen 720 und 788 Migranten aufgegriffen. In den ersten beiden 
Jänner-Wochen waren es 291. In den Zahlen inkludiert sind auch die Rückübernahmen von Deutschland: 
Bis 15. Jänner waren das 85 Personen. Die im Vorjahr von den italienische Behörden verschärften 
Kontrollen entlang der Route in Richtung Norden zeigen ihre Wirkung…. Einen neuen Höchststand gibt 
es auch bei den Aufgriffen in Tirol. 2016 waren es 11.812 (siehe Grafik). 4.981 dieser Personen wurden 
von der deutschen Polizei erwischt und nach Österreich zurückgeschickt.  >>> dazu die Deutschen 
ZAHLEN in DIAGRAMM  1995 bis 2016  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76095/umfrage/asylantraege-insgesamt-in-deutschland-seit-1995/  
bzw. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en  

2. https://kurier.at/politik/inland/flughafen-wien-wie-sich-in-der-transitzone-fluechtlingsschicksale-
entscheiden/242.131.577 ... Nach dem Erstgespräch mit der Polizei entscheidet das Bundesamt für 
Fremdenrecht und Asyl binnen zwei Tagen, ob der Migrant zum Verfahren zugelassen wird. Wenn nicht, 
ist der Flughafen tatsächlich Endstation. Option zwei: Für Flüchtlinge, die laut Dublin-Verordnung von 
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einem anderen Land nach Österreich zurückgeflogen wurden, ist der Sondertransit eine 
Zwischenstation, bevor sie in ein Asylquartier kommen. 
 

3. http://derstandard.at/2000051257108/Terrorverdaechtiger-in-Wien-gefasst   bzw. 
http://www.krone.at/oesterreich/terroranschlag-war-sehr-zeitnah-geplant-blutbad-vereitelt-story-
549988  

4. http://www.krone.at/oesterreich/terrorziel-wien-was-wir-vom-attentaeter-wissen-anschlag-vereitelt-
story-550013   

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/869218_Ermittlungen-nach-Festnahme-
eines-Terrorverdaechtigen-in-Wien.html  

6. http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/politik/sn/artikel/terrorverdaechtiger-verhaftet-
anschlag-war-zeitnah-geplant-231173/  
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/jobvermittler-der-fluechtlinge/242.040.747  Wir haben 241 Stellen 
vermittelt. Und damit meine ich: voll bezahlte, echte Jobs. Wir vermitteln nur faire Arbeitsplätze zu den 
Bedingungen des Kollektivvertrags. Ich will Menschen aus der Mindestsicherung raus- und in den 
Arbeitsmarkt rein-bekommen. Ich will Sozialhilfeempfänger zu Steuerzahler machen 
 

8. http://www.krone.at/oesterreich/wien-bei-sozialhilfe-droht-milliarden-desaster-laut-rechnungshof-
story-549904  

9. http://derstandard.at/2000051252761/Goetz-Werner-Alte-s-stellt-eine-ganze-Gesellschaft-vom-Kopf  
Grundeinkommendebatte 

10. http://derstandard.at/2000051246281/Viele-Nichtwaehler-sind-wuetend .... Und 
https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/politiker-sind-eben-auch-nur-
menschen/242.276.684  
 
 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161385437/Le-Pen-erhebt-schwere-Vorwuerfe-gegen-
Merkel.html 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161354806/AfD-ueberholt-in-Brandenburg-die-
Regierungspartei-SPD.html  
 

13. http://derstandard.at/2000051270993/EU-Vorsitz-plant-verstaerkte-Schutzlinie-vor-Libyen  
 

GEOPOLITIK 
 
http://derstandard.at/2000051276267/Spiegel-Tuerkei-kaempft-mit-Islamistengruppe-Ahrar-al-Scham-in-
Syrien  
 
 

20. Jänner 2017  
 

1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5157138/An-der-Grenze-wird-weiter-kontrolliert  
2. http://derstandard.at/2000051175852/Fluechtlinge-Zahl-der-Entscheidungen-stieg-stark  … auf 57.439 in 

der Erstinstanz, teilte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am Donnerstag in einer Bilanz mit. In 48 
Prozent der Fälle gab es positive Entscheidungen, also entweder Asyl oder subsidiären Schutz.  … Im 
Vorjahr verließen 5.797 Flüchtlinge freiwillig Österreich, 4.880 zwangsweise vgl. 
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_Dezember_2016.pdf  

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/869000_Anstieg-bei-
Asylentscheidungen.html  mit GRAPHIK !  

4. http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/01/20/2016-asylantraege-halbierten-sich-
ausserlandesbringungen-steigen/  

5. http://derstandard.at/2000051186422/Was-das-Fremdenpaket-bringt 
6. … "Deutsch vor Zuzug" nachweisen …Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte, die Familienangehörige 

nachholen wollen, sollen in allen Fällen die Kosten für behördlich angeordnete DNA-Gutachten zur 
Verwandtschaftsfeststellung tragen …Schon mit der Fremdenrechtsnovelle 2016 sollte Flüchtlingen die 
Grundversorgung gestrichen werden, wenn sie keine aufschiebende Wirkung gegen eine Abschiebung 
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http://derstandard.at/2000051252761/Goetz-Werner-Alte-s-stellt-eine-ganze-Gesellschaft-vom-Kopf
http://derstandard.at/2000051246281/Viele-Nichtwaehler-sind-wuetend
https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/politiker-sind-eben-auch-nur-menschen/242.276.684
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article161385437/Le-Pen-erhebt-schwere-Vorwuerfe-gegen-Merkel.html
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http://derstandard.at/2000051270993/EU-Vorsitz-plant-verstaerkte-Schutzlinie-vor-Libyen
http://derstandard.at/2000051276267/Spiegel-Tuerkei-kaempft-mit-Islamistengruppe-Ahrar-al-Scham-in-Syrien
http://derstandard.at/2000051276267/Spiegel-Tuerkei-kaempft-mit-Islamistengruppe-Ahrar-al-Scham-in-Syrien
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5157138/An-der-Grenze-wird-weiter-kontrolliert
http://derstandard.at/2000051175852/Fluechtlinge-Zahl-der-Entscheidungen-stieg-stark
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_Dezember_2016.pdf
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/869000_Anstieg-bei-Asylentscheidungen.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/869000_Anstieg-bei-Asylentscheidungen.html
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http://derstandard.at/2000051186422/Was-das-Fremdenpaket-bringt


erhalten und nicht an der Rückführung mitwirken …Sicherheitskräfte sollen Objekte durchsuchen dürfen, 
wenn dort mindestens drei Fremde, einer davon illegal, vermutet werden  

7. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5157171/Abschiebung_Nach-Kroatien-und-wieder-zurueck  
 

8. https://www.welt.de/vermischtes/article161357599/Eine-Jesidin-spricht-Klartext-ueber-die-Folgen-
der-Einwanderung.html  … Düzen Tekkal, Deutsche mit kurdischen Wurzeln, fordert Härte gegenüber 
dem religiösen Extremismus. Sie ist eine Stimme, die auf Beschwichtigungsformeln verzichtet und 
trotzdem nicht nach AfD klingt. …. Wie sehr recht sie an der Stelle hat, wird klar, als sich ein Zuhörer … zu 
Wort meldet. Er stellt sich als Lehrer einer Schule in Mitte vor, einem Stadtteil, in dem die Berliner Welt 
noch in Ordnung sein sollte. … berichtet von muslimischen Eltern, die die von Tekkal gepriesenen „Werte 
unserer Gesellschaft“ ablehnten, von Vätern, die Kolleginnen nicht die Hand gäben, weil sie grundsätzlich 
Frauen den Handschlag verweigerten, und von Jungen, die auf dem Schulhof provozierend „Allahu Akbar“ 
brüllten, ein Ruf, den hierzulande inzwischen viele Menschen mit Bombenterror in Verbindung bringen. 
Solche Missstände immer noch zu verschweigen oder zu relativieren, sei falsch, sagte die in Hannover 
geborene Tekkal. 

9. http://www.tichyseinblick.de/meinungen/haram-oder-wie-die-migrationskrise-das-frauenbild-
veraendert/ … Statt uns gesellschaftlich kontinuierlich weiterzuentwickeln, laufen wir Gefahr, uns 
angesichts zunehmender Zuwanderung aus archaischen, islamischen Gesellschaften wieder zurück zu 
entwickeln. Das Frauenbild ist nur der Anfang…. Frau ist auch in der geführten Debatte um zivilisatorische 
Errungenschaften der ganz große Verlierer, weshalb sich insbesondere die junge Frau wie kaum eine 
andere Wählergruppe mittlerweile zwischen linker Utopie und altbackenem Weltbild vieler AfD-Wähler 
zerrieben fühlt…  (gesichert auf way-back-machine >>) - vgl. dazu früher 
http://www.dasbiber.at/content/generation-haram in Wien... 
 

10. http://www.krone.at/oesterreich/mehr-personal-neue-fahrzeuge-cobra-ruestet-auf-steigt-bedrohung-
story-549829  

11. http://derstandard.at/2000051206143/OeBB-kappen-am-Westbahnhof-Gratis-WLAN-wegen-
Schlaegereien bzw. :    http://www.krone.at/digital/oebb-schraenken-wlan-am-wiener-westbahnhof-ein-
nach-schlaegereien-story-549837  Die Wiener Polizei hatte bereits im Dezember nach zahlreichen 
Auseinandersetzungen - hauptsächlich unter jugendlichen Afghanen - die Streifentätigkeit am 
Westbahnhof verstärkt. Die Burschen hatten den Bahnhof als Treffpunkt auserkoren, wo sie auch Alkohol 
konsumierten und das verfügbare WLAN nutzten.  Bzw. 
http://www.österreich.at/chronik/Sicherheitspaket-fuer-Westbahnhof/266123233  

12. eine andere Form des Terrorismus https://kurier.at/chronik/oesterreich/republiksgegner-hunderte-
beamte-stehen-auf-usa-schuldnerliste/241.925.734  

13. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-terrormiliz-is-sprengt-teile-des-amphitheaters-in-der-antiken-
stadt-palmyra/242.050.839  

14. http://www.krone.at/oesterreich/spitalsmisere-ruinen-und-ein-zu-teurer-neubau-erbe-der-stadtraetin-
story-549702 
 

15. http://www.faz.net/aktuell/reise/ueber-salzburg-zwischen-himmel-und-erde-die-welt-zu-hause-im-
kobenzl-14613655.html  

16. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/kommentar-kalkulierte-provokation-1.3340530 
Personalabbau in Flüchtlingsunterkünften... 

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-muss-den-familiennachzug-weiterhin-begrenzen-
14699183.html ... Vgl. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingskrise-familiennachzug-steigt-
um-50-prozent-14695915.html  Für das Gesamtjahr 2016 ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 73.000 

Visa, die für den Familiennachzug zum Schutzberechtigten aus Syrien oder Irak erteilt wurden. Im Vorjahr 

2015 waren für diesen Personenkreis rund 24.000 Visa erteilt worden“, 
18. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/keine-rentenanpassung-fuer-einstige-ddr-fluechtlinge-

14699216.html .... Wie emotional das Thema Rente ist, wurde am Donnerstag auch im Bundestag 
deutlich, als es um die Rentenansprüche einstiger DDR-Bergleute in Braunkohlefabriken ging. Sie hatten 
zu DDR-Zeiten Beiträge für eine Zusatzrente eingezahlt, die sie nach der Wiedervereinigung nicht 
bekamen; den Kumpel gehen so bis zu 400 Euro monatlich verloren. 
 

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161299380/Warum-eine-24-Jaehrige-mit-Waffe-durch-
Berlin-laeuft.html  
 

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5157171/Abschiebung_Nach-Kroatien-und-wieder-zurueck
https://www.welt.de/vermischtes/article161357599/Eine-Jesidin-spricht-Klartext-ueber-die-Folgen-der-Einwanderung.html
https://www.welt.de/vermischtes/article161357599/Eine-Jesidin-spricht-Klartext-ueber-die-Folgen-der-Einwanderung.html
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/haram-oder-wie-die-migrationskrise-das-frauenbild-veraendert/
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/haram-oder-wie-die-migrationskrise-das-frauenbild-veraendert/
http://web.archive.org/web/20170125093622/http:/www.tichyseinblick.de/meinungen/haram-oder-wie-die-migrationskrise-das-frauenbild-veraendert/
http://www.dasbiber.at/content/generation-haram
http://www.krone.at/oesterreich/mehr-personal-neue-fahrzeuge-cobra-ruestet-auf-steigt-bedrohung-story-549829
http://www.krone.at/oesterreich/mehr-personal-neue-fahrzeuge-cobra-ruestet-auf-steigt-bedrohung-story-549829
http://derstandard.at/2000051206143/OeBB-kappen-am-Westbahnhof-Gratis-WLAN-wegen-Schlaegereien
http://derstandard.at/2000051206143/OeBB-kappen-am-Westbahnhof-Gratis-WLAN-wegen-Schlaegereien
http://www.krone.at/digital/oebb-schraenken-wlan-am-wiener-westbahnhof-ein-nach-schlaegereien-story-549837
http://www.krone.at/digital/oebb-schraenken-wlan-am-wiener-westbahnhof-ein-nach-schlaegereien-story-549837
http://www.österreich.at/chronik/Sicherheitspaket-fuer-Westbahnhof/266123233
https://kurier.at/chronik/oesterreich/republiksgegner-hunderte-beamte-stehen-auf-usa-schuldnerliste/241.925.734
https://kurier.at/chronik/oesterreich/republiksgegner-hunderte-beamte-stehen-auf-usa-schuldnerliste/241.925.734
https://kurier.at/politik/ausland/syrien-terrormiliz-is-sprengt-teile-des-amphitheaters-in-der-antiken-stadt-palmyra/242.050.839
https://kurier.at/politik/ausland/syrien-terrormiliz-is-sprengt-teile-des-amphitheaters-in-der-antiken-stadt-palmyra/242.050.839
http://www.krone.at/oesterreich/spitalsmisere-ruinen-und-ein-zu-teurer-neubau-erbe-der-stadtraetin-story-549702
http://www.krone.at/oesterreich/spitalsmisere-ruinen-und-ein-zu-teurer-neubau-erbe-der-stadtraetin-story-549702
http://www.faz.net/aktuell/reise/ueber-salzburg-zwischen-himmel-und-erde-die-welt-zu-hause-im-kobenzl-14613655.html
http://www.faz.net/aktuell/reise/ueber-salzburg-zwischen-himmel-und-erde-die-welt-zu-hause-im-kobenzl-14613655.html
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/kommentar-kalkulierte-provokation-1.3340530
http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-muss-den-familiennachzug-weiterhin-begrenzen-14699183.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-muss-den-familiennachzug-weiterhin-begrenzen-14699183.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingskrise-familiennachzug-steigt-um-50-prozent-14695915.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingskrise-familiennachzug-steigt-um-50-prozent-14695915.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/keine-rentenanpassung-fuer-einstige-ddr-fluechtlinge-14699216.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/keine-rentenanpassung-fuer-einstige-ddr-fluechtlinge-14699216.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161299380/Warum-eine-24-Jaehrige-mit-Waffe-durch-Berlin-laeuft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161299380/Warum-eine-24-Jaehrige-mit-Waffe-durch-Berlin-laeuft.html


20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asyl-streit-um-wiens-sogwirkung/241.921.750 ... sind in der 
Bundeshauptstadt mehr als 20.000 Ausländer derzeit in der Grundversorgung registriert, 6.164 von ihnen 
können von Rechts wegen derzeit nicht abgeschoben werden…. (aber) nur 1.190 Personen warten in 
Wien tatsächlich rechtskräftig auf ihre Abschiebung… Der Staat hat also praktisch keine Möglichkeit, diese 
Personen selbst nach rechtskräftiger Verurteilung außer Landes zu bringen…Der subsidiäre Schutz für 
rund 3.400 Personen entfällt aber nicht, wenn ein Fremder straffällig wird, sondern nur wenn ihm keine 

Folter oder Todesstrafe mehr in seinem Heimatland droht…. sind in Wien 6.164 als sonstige Fremde 
oder subsidiär Schutzberechtigte in der Grundversorgung registriert und damit vor 
Abschiebungen geschützt, in allen anderen Bundesländern zusammen sind es rund 5.300. mit 
KARTE zu Österreich & DIAGRAMM (zu F. pro Wr. Bezirke) 
 

21. http://derstandard.at/2000051192808/Leitl-200-000-Jobs-bis-2020-machbar ... "Wenn Migration mit 
dem Asylverfahren beginnt und damit endet, dass die Leute arbeitslos herumsitzen, entsteht keine 
positive Zukunftshoffnung", befand der Kammerchef. Wer aufgrund des Asylverfahrens noch nicht 
arbeiten dürfe, solle gemeinnützig beschäftigt werden. 
 

22. http://derstandard.at/2000051189069/Medienwissenschafter-Poerksen-Medien-muessen-Interpreten-

der-Wut-werden ... Faktencheck und Recherche empfiehlt Bernhard Pörksen als Schulfach. Journalisten 
müssten das eigene Handwerk erklären :  Das merkwürdige Paradox lautet: Die Umgehbarkeit der 
Gatekeeper, der einst nahezu allmächtigen Wächter am Tor zur öffentlichen Welt, macht diese wieder 
wichtiger. Wir alle sind in Zeiten umherwirbelnder Fake-News und global zirkulierender Gerüchte auf gut 
recherchierte Information angewiesen, die Möglichkeit der persönlich-privaten Authentizitätskontrolle ist 
so gut wie nicht gegeben. Diese Arbeit des Sortierens, des Gewichtens und Verifizierens ist unverzichtbar 
– gerade in Zeiten der barrierefreien Desinformation. –  

23. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article161325981/Wie-Regierungen-im-Kampf-gegen-Fake-
News-versagen.html  

 

GEOPOLITIK: 
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/trump/sn/artikel/mit-donald-trump-wird-die-welt-

fuehrungslos-230934/  Eine Analyse von A. Gusenbauer...: Das Jahr 2017 wird in die Geschichte als 
das Jahr der Zeitenwende eingehen, ähnlich wie 1945 oder 1989. Mit der Angelobung Donald Trumps 
werden 72 Jahre globaler Führung der USA beendet… Trump wird mehr als Geschäftsmann denn als 
Politiker agieren. 

2. http://derstandard.at/2000049555448/EU-Sicherheit-statt-Bonsai-Armeen 
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article161317689/Das-wuerde-reichen-um-die-ganze-Welt-zu-
destabilisieren.html  …Ägyptens Außenminister Schukri über die Folgen des arabischen Frühlings und 
den Beitrag seines Landes zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Von der Stabilität am Nil hänge die 
Balance in Nahost ab. 
 

4. http://www.oe24.at/welt/Pentagon-bestaetigt-Ranghoher-Al-Kaida-Boss-getoetet/266116978  
 

5. http://derstandard.at/2000051203324/Militaerintervention-in-Gambia-fuer-Vermittlungsversuch-
ausgesetzt  

 
 

19. Jänner 2017 
  

1. https://kurier.at/politik/inland/doskozils-plan-fuer-weniger-fluechtlinge/241.747.383  

2. http://derstandard.at/2000051103938/Doskozil-will-Kontrollen-an-Grenze-zur-Slowakei ... abgelehnte 
Asylwerber in eigenen Grundversorgungsquartieren unterzubringen. In diesen solle dann eine "gezielte 
Rückkehrberatung" stattfinden. (vgl. dazu vom 11.1.17 
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/867104_Grenzen-
dicht.html mit GRAPHIK Asylanträge 2016 )  

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/868814_Scharfe-Kritik-an-Asyl-Novelle-in-
Begutachtungsverfahren.html  
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4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161308521/So-viele-Asylbewerber-nimmt-Deutschland-
aus-der-EU-zurueck.html  Tausende Asylsuchende kommen durch das Dublin-Verfahren aus anderen EU-
Ländern nach Deutschland zurück. Die Zahl der Antragssteller, die das Land verlassen müssen, ist dagegen 
viel geringer. 
 

5. http://www.krone.at/welt/familiennachzug-ufert-aus-105000-visa-erteilt-anstieg-um-50-prozent-in-d-
story-549619  bzw. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-familiennachzug-um-50-prozent-
gestiegen/241.830.033 Quelle: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-von-
fluechtlingen-um-50-prozent-gestiegen-14695915.html  

6. http://derstandard.at/2000051056064/Fluechtlinge-ohne-Job-Sobotkas-fragwuerdige-Zahlen  Statistiken 
in der Diskussion (bzw. früher im Oktober 2016 https://kurier.at/chronik/oesterreich/migration-wien-ist-
der-magnet-fuer-fluechtlinge/227.091.806  

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/20-000-Hammerschlaege-pro-Tag-sind-keine-
Schwerarbeit;art4,2460162 
 

8. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylbewerber-zahl-der-familiennachzuege-verdreifacht-
sich-a-1130789.html mit GRAPHIK ! 

 
9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Es-waere-eine-Ehre-wenn-die-Stadt-das-Projekt-

unterstuetzen-wuerde;art67,2460194 … Flüchtlinge, die nicht mehr über die Balkanroute nach Europa 
kommen können, Menschen, die auf ihrer Odyssee im Mittelmeer ertrinken. Solche Schlagzeilen bleiben 
im Gedächtnis. Der engagierte Einsatz vieler Hilfsorganisationen gerät dabei oft in den Hintergrund. 
 

10. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5156363/Sozialgeld_Starker-Fluechtlingsandrang     In der 
Bundeshauptstadt wurde mit 191.141 Beziehern ein neuer Rekordwert verzeichnet… Hauptgrund dafür ist 
die besonders starke Zunahme der Zahl von Asylberechtigten sowie subsidiär Schutzberechtigten, die in 
Österreich bleiben, weil sie nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden können, beim Bezug. Nach 
Informationen aus dem Wiener Rathaus ist der Anteil dieser Gruppe nach den noch vorläufigen Zahlen im 
Jahr 2016 um 40 % auf nunmehr 42.847 Personen gestiegen. Damit ist deren Anteil von 17 % im Jahr 2015 
auf nunmehr 22 % im Vorjahr gestiegen, das war gut jeder 5. von allen Beziehern der Mindestsicherung in 

Wien.   (vgl. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5155698/Mindestsicherung_Tirol-und-Vorarlberg-kuerzen-

differenziert?  
 

11. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5156491/Woher-der-Wind-der-Teuerung-weht  und 
http://derstandard.at/2000050925217/Inflation-bei-1-4-Prozent-Hoechstwert-seit-November-2014 mit 
GRAPHIKEN !!!!  bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Zeit-der-billigen-Treibstoffe-ist-
vorbei;art15,2460127  
 

12. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161297900/Gieriger-Staat-verweigert-Entlastung-fuer-
alle.html 
 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-6165-fluechtlinge-koennen-nicht-abgeschoben-
werden/241.742.435  Von den rund 6.000 Personen, die nicht abgeschoben werden können, sind 2674 
eigentlich abgelehnte Asylwerber – vor allem aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Aber auch Somalier, 
Nigerianer und Tschetschenen haben ihren Anteil daran. Diese Personen haben keine Dokumente und 
bekommen keine Ausreisezertifikate vom Heimatland ausgestellt. Aber es stünde ihnen frei, auf eigene 
Faust in der Botschaft einen Reisepass zu erhalten und von sich aus auszureisen. + GRAPHIK 
Unterbringung nach Bezirken…. Jeweils mehr als 10 % wohnen in den Bezirken Alsergrund und Favoriten, 
etwas dahinter folgen Hietzing, Ottakring, die Landstraße und Floridsdorf. Dies hat vor allem mit den 
Großquartieren zu tun, etwa dem Asylverteilerzentrum un der Nußdorferstraße (Alsergrund), der 
Unterkunft für 600 Flüchtlinge in der Siemensstraße (Floridsdorf) oder einem Zentrum in Hietzing. 
 

14. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12509939-91/schwarzfahrer-entpuppte-sich-in-innsbruck-als-
marihuana-dealer.csp  

15. http://www.österreich.at/chronik/Kampf-gegen-Crime-Hotspots/266003193  
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http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Zeit-der-billigen-Treibstoffe-ist-vorbei;art15,2460127
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16. https://kurier.at/politik/inland/unhcr-und-ngos-kritisieren-asyl-novelle/241.928.828 ... Im 
Begutachtungsverfahren werden der erschwerte Familiennachzug und das beschleunigte Verfahren bei 
straffälligen Asylwerbern kritisch gesehen. 
 

17. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/868470_Warum-die-Tuerken-immer-noch-
zu-Erdogan-halten.html  

18.  http://www.tt.com/panorama/verbrechen/12507653-91/dutzende-mutma%C3%9Fliche-is-
anh%C3%A4nger-festgenommen.csp  
 

19. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/jewgeni-kaspersky-ich-habe-diesen-
informationskrieg-nicht-erwartet-a-1130575.html 

20. http://www.spiegel.de/politik/ausland/nato-verzeichnet-drastischen-anstieg-von-hackerangriffen-a-
1130639.html   

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mali-mindestens-60-tote-bei-al-qaida-anschlag-in-gao-

14694145.html 
2. http://www.zeit.de/zeit-magazin/2017/02/nuba-rebellen-sudan-suedsudan-krieg  

 
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5156526/Westafrika_Gambias-ExPraesident-

gegen-den-Rest-der-Welt?  
4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5156614/Letzte-Vermittlungsversuche-in-

Gambia-gescheitert?  
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/westafrika-krise-in-gambia-spitzt-sich-weiter-zu-1.3339527  
6. http://derstandard.at/2000050909847/Machtkampf-Gambisches-Parlament-verhaengt-

Notstand?ref=rec  
7. http://derstandard.at/2000051107423/Gambias-abgewaehlter-Praesident-trotzt-allen-Drohungen  
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article161308430/Nachbarlaender-bereiten-Einmarsch-in-

Gambia-vor.html  
 

9. https://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article161309295/Give-Trump-A-Chance.html  
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/karl-theodor-zu-guttenberg-ueber-

donald-trump-14697840.html  

11. http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-01/usa-gesellschaft-randbezirke-magnum-peter-van-

agtmael-fs  
 
 

18. Jänner 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000050946882/Seit-Juli-18-500-Fluechtlinge-an-Einreise-nach-Serbien-gehindert  
2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Koalitionskrach-wegen-Asyl-Obergrenze/265820359 bzw. 

http://derstandard.at/2000050877946/Selbstbehalte-und-Obergrenze-Hickhack-nach-dem-Neustart  
3. http://www.krone.at/oesterreich/doskozil-will-kontrollen-an-grenze-zur-slowakei-fluechtlinge-story-

549563  
 
 

4. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-neu-weniger-geld-mehr-auflagen-in-3-
bundeslaendern-story-549341  Das Motto der Mindestsicherung neu der "Westachse" lautet: "Weniger 
Geld, mehr Auflagen."  bzw. http://derstandard.at/2000050888782/Vorarlberg-und-Tirol-beschliessen-
Westloesung-fuer-Mindestsicherung ... aktuell machen "Einheimische" nur mehr 51 Prozent der Bezieher 
in Tirol aus. 38 Prozent sind Menschen aus Nicht-EU-Staaten, also meist Asylberechtigte, der Rest sind EU-
Bürger.  

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-duerfen-wohnort-nicht-mehr-frei-
waehlen/241.568.275 
 

6. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Polit-Wirbel-um-Crime-Hotspot-
Westbahnhof/265879401  Nach dem Bericht von ÖSTERREICH über die Zustände am Westbahnhof 
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herrscht eine riesige Aufregung in Wien. Das Katz- und Mausspiel zwischen Polizei und den rivalisierenden 
Banden aus Tschetschenen, Afghanen und Ungarn dort gefährdet nicht nur Passagiere, sondern vor allem 
auch die Mitarbeiter der Geschäfte des Bahnhofs. …. Zwar reagiert die Polizei jeweils rasch mit einem 
Großaufgebot, für Mitarbeiter des Bahnhofs ist dies jedoch nur eine kurzfristige Lösung „Kaum sind die 
Beamten weg, sind die Jugendlichen wieder da“, beobachtet beispielweise Floristin Irene. … Polizisten 
selbst erzählten ihm „dass es fast sinnlos ist, afghanische Straftäter zu verhaften. Die sind in zwei Stunden 
ohnehin wieder frei.“ >>> vgl. schon am 30.12.2016 http://derstandard.at/2000050040603/Polizei-
verstaerkt-Einsatz-am-Wiener-Westbahnhof ... Bei den ÖBB sei man sich dessen bewusst, dass "der 
Westbahnhof wie auch andere Anlagen in Wien Hotspots sind"  

7. http://www.krone.at/oesterreich/muslima-14-erfindet-attacke-in-s-bahn-station-auf-gleise-gestossen-
story-549416  

8. http://www.krone.at/digital/kein-internet-fuer-haeftling-litauen-verurteilt-menschengerichtshof-story-
549316  
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161251423/Ich-fordere-menschlicheren-Umgang-mit-
Muslimen.html 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161249025/Machtwille-und-Bedenkenlosigkeit-koennen-
zu-Erfolg-fuehren.html 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/republik-wehrt-sich-gegen-staatsfeinde/241.652.599 
 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161264327/BAMF-prueft-die-Handys-von-
Asylbewerbern-nicht.html  … 2/3 der Asylbewerber kommen ohne Papiere – trotzdem durchsucht das 

zuständige Bundesamt ihre Handys nicht. … Obwohl die Geräte Indizien zur Herkunft speichern, nutzt das 
BAMF sie nur, wenn sie freiwillig gezeigt werden. … Dabei könnte das Durchsuchen Aufschluss über ihre 
Herkunft geben. Und es ist im Prinzip erlaubt. 
 

13. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5155916/Breitbart-und-
RT_Guten-Morgen-im-neuen-InformationsZeitalter  Ein Publikum, das für Medien nicht mehr zahlen will, 
wacht mit Medien auf, die andere ihm bereitwillig schenken. Trump und Putin freuen sich sehr 
darüber….warum wir ZEITUNGEN lesen sollen…. 

14. https://kurier.at/wirtschaft/us-oekonom-heckman-fakten-interessieren-keinen-mehr/241.590.048  
 

15. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5155665/Tuerkei_Guelen-spielte-keine-Rolle-beim-
Putschversuch?   

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article161257107/Wenn-wir-nichts-tun-kommen-mehr-
Menschen-uebers-Meer.html 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161296977/So-will-Deutschland-die-Flucht-aus-

Afrika-stoppen.html vgl. 12.11.2016  : 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/perspektivlosigkeit-treibt-junge-afrikaner-nach-
europa-14517310.html  

 
3. http://www.krone.at/digital/so-macht-der-is-aus-drohnen-toedliche-waffen-im-eigenbau-story-

549320  
4. https://kurier.at/politik/ausland/us-militaer-offensive-auf-is-hochburg-mossul-kommt-schneller-

voran/241.649.433  
 
 

5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5155615/Warum-die-Terrormiliz-IS-erfolgreich-
in-Zentralasien-rekrutiert? 
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1. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-22000-anzeigen-gegen-asylwerber-2016-aufreger-interview-
story-549190  In der "ZiB 2" erklärte der ÖVP- Minister am Montag auch, warum die Notwendigkeit dafür 
bestehe: Mangels einer Perspektive und aufgrund der Nicht- Integrierbarkeit in den Arbeitsmarkt würden 
viele Asylwerber straffällig. "2014 hatten wir 10.400 Asylwerber, die verdächtigt waren und angezeigt 
wurden. 2015 waren es 14.000 und 2016 waren es 22.000", zitierte Sobotka aus der Kriminalitätsstatistik. 

… 90 % der Asylwerber würden keine Arbeit finden und landeten in der Mindestsicherung, so 
Sobotka. Integration funktioniere aber nur dann, "wenn man Menschen Arbeitsplätze anbieten 
kann". … Von einem Einsperren der Menschen wollte Sobotka nichts wissen: "Sie sind nicht eingesperrt, 
sie können sich in eine Richtung bewegen, nämlich in ihre Heimat zurück." 

2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5155536/Massives-Sicherheitsrisiko_SPOe-warnt-vor-
Containerdoerfern? … Der Innenminister sieht in seinem Vorschlag jedenfalls ein "klares Signal" an die 
Schlepper: "Ihr habt keine Chance." Angesprochen auf Bedenken seitens der EU sieht Sobotka keine 
Probleme, denn: Wenn die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit bedroht sind, können eigene 
Regelungen getroffen werden. Er verwies hier auf die Herausforderungen bei der Integration, die hohe 
Arbeitslosigkeit und die Kriminalitätsstatistik. "Da geht es nicht um eine Hartherzigkeit. Wir schaffen es 
nicht", Flüchtlinge könnten nicht integriert werden, da sie direkt in die Arbeitslosigkeit kommen, so 
Sobotka. 

3. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-01/griechenland-deutsches-rotes-kreuz-
fluechtlinge-zeltlager  

4. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-slowenien-begruendet-plan-zur-grenzschliessung-mit-
vorbildern-im-norden/241.387.855 ... "Bei den überforderten Fähigkeiten unseres Landes könnte es dazu 

kommen, dass man nicht allen Migranten helfen könnte", 
 

5. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5155283/Echauffierungspolitik-und-der-Aufstieg-
der-Rechten ... Viele Untersuchungen zu den jüngsten Wahlergebnissen kommen zu dem Schluss, dass 

sich Berufspolitiker aller Couleur von der Lebensrealität der Menschen weit entfernt haben….Neben 
der Ausbreitung der politischen Korrektheit auf immer mehr Lebensbereiche – was trotz aller ihrer 
Errungenschaften von großen Teilen der Bevölkerung doch als Beschneidung der Ausdrucksweise, ja als 
Zensur der eigenen Meinung verstanden wird – ist es vor allem die von vielen Bürgern empfundene 
Überlastung durch die massive Zuwanderung, die nationalistisch agierenden Bewegungen Auftrieb 
verleiht…. Wie sich zeigt, sind viele dieser Ängste auch berechtigt. Koranunterricht in Wiener Kindergärten, 
Berichte über Massenschlägereien zwischen afghanischen und tschetschenischen Jugendbanden oder die 
in sozialen Medien tausendfach geteilten Bilder des U-Bahn-Treters aus Berlin verstärken das 
Sicherheitsbedürfnis. Deshalb ist nicht überraschend, dass populistische Bewegungen trotz ihrer oft 
„kontroversiellen“ Vorschläge zu wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Themen weiter Zulauf haben. 
Ideologische Werte und ein fehlendes Sicherheitsgefühl spielen im Empfinden der Bevölkerung eine viel 
wichtigere Rolle als wirtschaftliche Argumente…. Für Österreich bedeutete dies, dass Parteizentralen in 
einer chauvinistisch anmutenden Deutungshoheit vorgaben, wie Integration auszusehen habe. Integration 
wurde jahrelang sogar als Bringschuld der Aufnahmegesellschaft dargestellt. Schon dezente 
Hinweise zu entstehenden Parallelgesellschaften oder gar Kritik am Islam wurden im Stil einer Politik des 
Echauffierens als fehlende Weltoffenheit zurückgewiesen, meistens wurden Kritiker auch noch mit dem 
Verweis auf das „rechte Eck“ bestraft. 

6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Man-muss-nur-schauen-wie-es-vor-20-Jahren-in-der-
Altstadt-zuging;art66,2457013  ad Videoüberwachung und Sicherheitsgefühl in Linz….. 

7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Helfer-betreiben-ihre-eigene-
Fluechtlingsschule;art68,2455502  
 

8. http://www.krone.at/welt/toetete-39-menschen-istanbul-massenmoerder-gefasst-nachtclub-anschlag-
story-549184  bzw.  http://derstandard.at/2000050851458/Mutmasslicher-Istanbul-Attentaeter-verhaftet  
 

9. http://derstandard.at/2000050860813/Umfrage-Immer-mehr-Betriebe-wuerden-Fluechtlinge-einstellen .. 
Die größten Hürden bei der Einstellung von Flüchtlingen sind nach Ansicht der Unternehmer mangelnde 
Deutschkenntnisse (85 Prozent), mangelnde Qualifikation (54 Prozent) sowie der bürokratische Aufwand 
bzw. die unklare Gesetzeslage während laufender Asylverfahren (je 44 Prozent). Bzw. 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5155428/Fachkraeftemangel_Immer-mehr-Firmen-
wuerden-Fluechtlinge-einstellen? … Trotz der Bereitschaft, zugewanderte Menschen einzustellen, glaubt 
fast jeder dritte mittelständische Betrieb, dass sich die gestiegene Zuwanderung (eher) negativ auf 
Österreichs Wirtschaft auswirkt. Mit positiven Folgen rechnen nur 23 Prozent, das Gros (45 Prozent) 
erwartet weder positive noch negative Auswirkungen. 
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10. http://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/folgen-der-migration-fuer-produktivkraft-und-
wohlstand-in-deutschland/  Zieht man etwa Schulleistungsstudien heran, dann haben in TIMSS 2011 

jemenitische Schüler in Naturwissenschaften im Schnitt ein Ergebnis von 209 Punkten erzielt und 
südkoreanische Schüler ein Ergebnis von 587. Wenn man diese Werte von einer 500er-Schulleistungsskala zur 

Veranschaulichung in eine 100er-IQ-Skala oder in Lernzuwächse je Schuljahr umrechnet, dann entsprechen sie IQs 
von 56 und 113 oder einem Unterschied von 11 Schuljahren. Ähnliche Muster finden sich in anderen 

Schulleistungsstudien wie in PISA und IGLU und auch wenn man sich Intelligenztestresultate anschaut: Ganz vorne 
liegt Ostasien, dann kommen Nordwestmitteleuropa, Nordamerika und Australien-Neuseeland, dann Osteuropa gefolgt 
von Südeuropa, dann der arabisch-muslimische Raum, Lateinamerika und Zentralasien und schließlich Subsahara- 
oder Schwarzafrika……    Die Muster bleiben stabil, wenn Gruppen migrieren. Ostasiaten sind in Ostasien und 

auch in Nordamerika führend. Und die Muster sind robust über die Zeit. …..  Technologische Entwicklungsniveaus 
1000 v. Chr. und 1500 n. Chr. oder die Entwicklung der Aufklärung im 18. Jahrhundert hängen mit den heute 
beobachtbaren gesellschaftlichen Niveaus kognitiver Fähigkeiten zusammen…. Findet Migration statt, dann 
entwickelt sich die Gesellschaft in die Richtung der Merkmale der Migranten, die sie mitbringen….. Nach dem 

Bildungsökonom Ludger Wößmann ist Testungen in den Herkunftsländern zufolge das „Ergebnis niederschmetternd“: 
In Syrien würden 65 Prozent der Schüler kein simples Basisniveau erreichen, die meisten wären „funktionale 

Analphabeten“. „Sie können nur eingeschränkt lesen und schreiben und auch nur einfachste Rechenaufgaben lösen. 
Selbst wenn sie Deutsch sprechen, können sie dem Unterrichtsgeschehen kaum folgen.“[7] Schaut man sich den 
gesamten arabisch-muslimischen Raum sowie Afrika an und berücksichtigt weitere Studien, in denen die 
Schulleistungsschnitte bei 350 bis 400 oder in IQ-Maßen bei 70 bis 85 Punkten liegen, dann fallen die Gesamtwerte 

eher noch schwächer aus… In Österreich entstünden Kosten von 277.000 Euro pro aufgenommenem 
Migranten. Und selbst in Kanada, das als vorbildliches Beispiel für eine leistungsorientierte 
Migrationspolitik gilt, sind die Bilanzen der Einwanderung mit 16 bis 24 Milliarden Dollar pro Jahr negativ 
 

11. http://www.faz.net/aktuell/londoner-mit-deutschem-pass-ich-fuehle-mich-beleidigt-14670632.html  
 

12. http://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-es-wird-deutlicher-was-brexit-heisst-1.3335168  
 

GEOPOLITIK 
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/nato-sahra-wagenknecht-donald-trump-russland-

sicherheitspolitik  
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/aussenminister-lawrow-russland-setzt-grosse-hoffnungen-

auf-trump-a-1130281.html ... Lawrow kritisierte Versuche der westlichen Länder, Demokratie zu 
exportieren. Dies habe aus russischer Sicht in der internationalen Politik nur Probleme gebracht, in 
der Ukraine wie beim Arabischen Frühling im Nahen Osten. Russland sei bereit, mit den USA, mit EU 
und Nato gleichberechtigt zusammenzuarbeiten. "Aber ohne Import von Werten, ohne Versuche, 
uns irgendwelche Werte aufzudrängen", sagte er. 

3. https://kurier.at/politik/ausland/walter-feichtinger-derzeit-keine-sicherheit-in-europa-ohne-
usa/241.367.010  

 
 

16. Jänner 2017 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article161201492/Nach-einem-Jahr-Obergrenze-zieht-Oesterreich-
Bilanz.html  

2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5154762/Asylzahlen-sinken-aber- Genau 42.073 Personen 
haben 2016 in Österreich um Asyl angesucht….Die wichtigsten Herkunftsstaaten waren im Vorjahr 
übrigens Afghanistan, Syrien, Irak, Pakistan und Iran. Die von der Regierung verordnete 
Kapazitätsobergrenze von 37.500 Asylverfahren wurde zu 96 % ausgeschöpft. Denn lediglich 36.030 
Personen wurden im Vorjahr zum inhaltlichen Verfahren zugelassen. In 14.819 Fällen ist eine Zulassung 
bisher nicht erfolgt. Diese werden ins Jahr 2017 mitgenommen….10.677 Personen haben Österreich 2016 
wieder verlassen. 5.797 reisten freiwillig aus, 4.880 Personen wurden abgeschoben. >>> vgl. dazu 
http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/wanderungen/asyl/inde
x.html  bzw. auf https://www.bmeia.gv.at/integration/integration-von-asylberechtigten-und-subsidiaer-

schutzberechtigten/  >>> Mein Leben in Österreich (rechts außen verlinkt in versch. Sprachen…) 

3. http://www.krone.at/oesterreich/auch-kern-steht-auf-der-zuwanderungs-bremse-zurueckschicken-story-
548953 ... "Wir müssen uns um die kümmern, die da sind und müssen jene zurückschicken, die kein 
Anrecht auf Asyl haben", sagt der SPÖ- Chef.   

4. http://derstandard.at/2000050812158/Kurz-unterstuetzt-Kerns-Plan-fuer-Bedarfspruefung-am-
Arbeitsmarkt …. (er) könne den von Kern angesprochenen Punkt nicht nur nachvollziehen, sondern auch 
unterstützen, nämlich dass es notwendig sei, mit Migration anders umzugehen als in der Vergangenheit, 
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sagte Kurz. Es gebe ein Problem durch die Zuwanderung in die Sozialsysteme. Manches davon könne nur 
auf europäischer Ebene gelöst werden, anderes in Österreich allein. Hauptproblem sei aber die illegale 
Migrationswelle und der Flüchtlingsstrom, warnte Kurz. Anhand der Zahlen sei ersichtlich, dass die 
Flüchtlinge und Migranten nur sehr schwer am Arbeitsmarkt zu integrieren seien. Von dem Flüchtlingen, 
die im Vorjahr nach Österreich kamen, würden in 5 Jahren wahrscheinlich 50 % noch immer nicht 
arbeiten.  

5. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5154949/Migrantenliste-NBZ-will-kuenftig-oesterreichweit-
antreten 

 
6. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-stundenlang-im-niemandsland-gefangen-absurder-

grenzstreit-story-548949 ... Gegen 16.30 Uhr ließ Ungarn die (Anm.: Rückgeschobenen) Syrer und Iraker 
schließlich passieren. Angeblich aber mit dem Tipp: "Probiert es später durch den Wald nach Österreich." 

 
7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5155023/Schelling_Kein-Wunder-dass-die-Menschen-

sauer-sind ... "Dieses Land hat ein Ausgaben-, aber kein Einnahmenproblem"  
 

8. http://www.krone.at/oesterreich/wirbel-um-web-video-vom-wiener-westbahnhof-passantin-attackiert-
story-549015 ... http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Westbahnhof-Unbekannter-
schlaegt-Maedchen-ins-Gesicht;art85950,1389640  

9. http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/chronik/Brutaler-Handy-Raub-in-
Voesendorf;art88128,1389847 Raubüberfall bei der Badener Bahn-Station Vösendorf (Mödling) 

10. http://www.krone.at/oesterreich/schlag-gegen-drogenszene-in-graz-31-festnahmen-nulltoleranz-story-
549093  

11. http://www.krone.at/oesterreich/schlepper-zu-vier-jahren-haft-verurteilt-unfall-auf-a1-story-549139  
bzw. http://derstandard.at/2000050830550/Unfall-mit-Fluechtlingstransporter-auf-A1-Vier-Jahre-Haft  
 

12. https://www.welt.de/vermischtes/article161202282/Simone-Peter-blamiert-sich-im-Fluechtlingstalk.html 
... Dass der Mix aus den Problemen der Ausländerkriminalität und nicht mehr auf die Polizei 
vertrauenden Bürgern Wahrheitsgehalt hat, bestritt von den Talkgästen niemand…. Während (Anm.: 
Talk bei Anne Will, ARD) der aus Marokko stammende Charchira den Film besonders wegen Phänomenen 
wie der Bürgerwehr „nicht so fiktiv“ fand, sah Journalistin Tekkal das Problem der Ausländerkriminalität gut 
getroffen. Bei ihren eigenen Recherchen für eine Fernsehreportage sei ihr dieses daraus entstehende 
Unsicherheitsgefühl begegnet. Tekkal baute darauf sehr pointierte Analysen auf. Dass „der Rechtsstaat die 
Rechtsanwendung nicht vollzieht“ schwäche eben jenen Rechtsstaat und auch die Polizisten in 
Problemvierteln. … Mit den seit 2015 gekommenen Flüchtlingen habe sich die Situation noch „zum 
Schlechten“ verändert, sagte sie weiter. Und dann sagte die auch aus Kriegsgebieten berichtende 38-
Jährige, dass sie die Situation in diesen Vierteln an Krisenregionen erinnere…..Deutschland sei das 
zweitbeliebteste Land der Welt – „dann können wir auch die Regeln aufstellen“. In der Zuwanderungspolitik 
forderte sie „ein bisschen mehr Selbstbewusstsein“. Es finde außerdem keine adäquate 
Unterscheidung zwischen einem „Fake-Refugee und einem echten Flüchtling“ statt. Und schließlich 
könne sie nicht verstehen, dass keinem Dolmetscher aufgefallen sei, dass bei den vielen falschen 
Identitäten des Weihnachtsmarkt-Attentäters von Berlin, Anis Amri, mit seinen vorgegebenen 
verschiedenen Herkunftsländern etwas nicht stimme. 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161240669/Gruene-fallen-auf-Tiefstwert-in-dieser-
Legislaturperiode.html  

14. http://www.krone.at/welt/acht-maenner-sind-reicher-als-die-halbe-welt-ungleiche-verteilung-story-
549087  Die 8 reichsten Männer sind der Auflistung zufolge: Bill Gates (Microsoft- Mitbegründer),  
Amancio Ortega (Gründer der Modekette Zara), Warren Buffet (US- Großinvestor), Carlos Slim (Telekom- 
Unternehmer), Jeff Bezos (Amazon- Gründer), Mark Zuckerberg (Facebook- Gründer), Larry Ellison (Chef 
des Softwarekonzerns Oracle) und Michael Bloomberg (US- Unternehmer und 
Politiker).http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/868109_8-Milliardaere-
besitzen-mehr-als-aermere-Haelfte-der-Weltbevoelkerung.html ... Oxfam schätzt das Vermögen der acht 
reichsten Milliardäre auf 426 Milliarden Dollar (399,59 Mrd. Euro), das der ärmeren Hälfte der 
Weltbevölkerung auf 409 Milliarden Dollar…. Die Credit-Suisse-Daten seien für diesen Vergleich allerdings 
nicht optimal. (zB.:) Ein Student zählt in diesen Daten zum Beispiel zu den ärmsten Prozent, selbst wenn 
er aus der Mittelklasse kommt, jedoch im Studium verschuldet ist - er hat also negatives Vermögen. 
Menschen in Entwicklungsländern, die keine Kredite bekommen fallen bei diesem Vermögensranking 
jedoch nicht hinter den Studenten, obwohl sie objektiv gesehen ärmer sind. 

15. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum/joseph-e-stiglitz-wachsende-ungleichheit-
eines-der-groessten-risiken-fuer-weltwirtschaft-14660246.html ... Wie unsere Grafik von Statista zeigt, 

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5154949/Migrantenliste-NBZ-will-kuenftig-oesterreichweit-antreten
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5154949/Migrantenliste-NBZ-will-kuenftig-oesterreichweit-antreten
http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-stundenlang-im-niemandsland-gefangen-absurder-grenzstreit-story-548949
http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-stundenlang-im-niemandsland-gefangen-absurder-grenzstreit-story-548949
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5155023/Schelling_Kein-Wunder-dass-die-Menschen-sauer-sind
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5155023/Schelling_Kein-Wunder-dass-die-Menschen-sauer-sind
http://www.krone.at/oesterreich/wirbel-um-web-video-vom-wiener-westbahnhof-passantin-attackiert-story-549015
http://www.krone.at/oesterreich/wirbel-um-web-video-vom-wiener-westbahnhof-passantin-attackiert-story-549015
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Westbahnhof-Unbekannter-schlaegt-Maedchen-ins-Gesicht;art85950,1389640
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Westbahnhof-Unbekannter-schlaegt-Maedchen-ins-Gesicht;art85950,1389640
http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/chronik/Brutaler-Handy-Raub-in-Voesendorf;art88128,1389847
http://www.heute.at/news/oesterreich/noe/chronik/Brutaler-Handy-Raub-in-Voesendorf;art88128,1389847
http://www.krone.at/oesterreich/schlag-gegen-drogenszene-in-graz-31-festnahmen-nulltoleranz-story-549093
http://www.krone.at/oesterreich/schlag-gegen-drogenszene-in-graz-31-festnahmen-nulltoleranz-story-549093
http://www.krone.at/oesterreich/schlepper-zu-vier-jahren-haft-verurteilt-unfall-auf-a1-story-549139
http://derstandard.at/2000050830550/Unfall-mit-Fluechtlingstransporter-auf-A1-Vier-Jahre-Haft
https://www.welt.de/vermischtes/article161202282/Simone-Peter-blamiert-sich-im-Fluechtlingstalk.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161240669/Gruene-fallen-auf-Tiefstwert-in-dieser-Legislaturperiode.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article161240669/Gruene-fallen-auf-Tiefstwert-in-dieser-Legislaturperiode.html
http://www.krone.at/welt/acht-maenner-sind-reicher-als-die-halbe-welt-ungleiche-verteilung-story-549087
http://www.krone.at/welt/acht-maenner-sind-reicher-als-die-halbe-welt-ungleiche-verteilung-story-549087
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/868109_8-Milliardaere-besitzen-mehr-als-aermere-Haelfte-der-Weltbevoelkerung.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/868109_8-Milliardaere-besitzen-mehr-als-aermere-Haelfte-der-Weltbevoelkerung.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum/joseph-e-stiglitz-wachsende-ungleichheit-eines-der-groessten-risiken-fuer-weltwirtschaft-14660246.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum/joseph-e-stiglitz-wachsende-ungleichheit-eines-der-groessten-risiken-fuer-weltwirtschaft-14660246.html
https://de.statista.com/infografik/


mutet Deutschland im Vergleich zur weltweiten Vermögensverteilung noch vergleichsweise egalitär an. 
Dennoch besitzt laut Oxfam hierzulande das oberste Prozent fast ein Drittel des Gesamtvermögens. 
Demnach verfügen 36 Milliardäre über so viel Vermögen (297 Milliarden Dollar) wie die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung. Von Gleichheit kann also auch in Deutschland nicht die Rede sein. (gesichert mit 
http://www.faz.net/-gqe-8q7x2 ) 

16. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/wohnen/Wiener-City-Teuerste-Wohnung-kostet-4-3-Mio-
Euro;art85954,1390771   steigende Wohnungspreise….in Wien u.a. Städten…vgl. 2015 schon (vor dem Zuzug) 
http://www.heute.at/news/wirtschaft/Soziale-Ungleichheit-in-OEsterreich-waechst;art23662,1118243  bzw. 

http://derstandard.at/2000050925217/Inflation-bei-1-4-Prozent-Hoechstwert-seit-November-2014  steigende 
Mieten… 

 

17. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/protektionismus-fuenf-gruende-fuers-
abschotten-14668606.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  US-Präsident Trump droht mit neuen 
Zöllen und Steuern und stellt bestehende Handelsabkommen infrage. Nicht nur er äußert sich skeptisch 
zur Globalisierung. Ökonomen haben Erklärungen für Protektionismus. Eine Übersicht. (  als Permalink 

gesichert http://www.faz.net/-gqe-8qeda ) : Wirtschaftsprofessor Oliver Lorz erklärt das in seinem Lehrbuch über 

Außenhandel so: „Wenn die Handelsgewinne nur bei einer Minderheit der Bevölkerung anfallen, während 
die Mehrheit durch Außenhandel eher verliert, dann würde der Medienwähler gegen eine 
Handelsliberalisierung sein und eine Politik, die sich an den Interessen des Medienwählers ausrichtet, 
ebenfalls.“  
 

18. https://www.welt.de/wirtschaft/article161216460/Das-Schlimme-ist-Trumps-Brechstange-funktioniert.html  
 

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/erstes-deutsches-interview-trump-merkels-
fluechtlingspolitik-ist-ein-katastrophaler-fehler-14663156.html  

 

GEOPOLITIK 
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/867702_Die-Tuerkei-sitzt-im-

Gefaengnis-Kurdistans.html ... Historiker Hamit Bozarslan über Minderheiten, Traumata der türkischen 

Geschichte und wirtschaftlichen Terrorismus : … Aktuell gibt es kein Interesse an einem 

Friedensprozess. 2013/14, als der Prozess im Gang war, hatte man auch da nicht das Ziel, die Kurden 
zu integrieren oder etwa die Türkei zu erneuern auf einer neuen pluralistischen, gleichgestellten Basis. 
Die Kurden sollten der türkischen Mehrheit quasi zu Diensten stehen. Von einer Anerkennung der 
Kurden als Bestandteil einer neuen Türkei war nicht die Rede. Und schon gar nicht davon, die Aleviten 
den Sunniten gleichzustellen. Die Anerkennung der Armenier, der Griechen etc. als 
Gründungscommunities einer neuen Türkei war ausgeschlossen. Die kurdische Bewegung hat sich 
etwa sehr stark gemacht, den Genozid an den Armeniern anzuerkennen und die Integration und 
Gleichstellung von Gleichstellung von sexuellen Minderheiten (LGBT) gefordert. All das ist für das 
Erdogan-Regime inakzeptabel. Lediglich den Kurden wurde zugestanden, dass sie existieren und sie 
akzeptiert werden. Aber nicht als eigene ethnische Gruppe, sie müssten sich assimilieren und 
unterordnen. Die Idee eines pluralistischen Staates, einer pluralistischen Gesellschaft ist vollkommen 
aufgegeben 

 
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/talentshows-eine-kleine-revolution-in-saudi-arabien-1.3333947  
 
3. http://www.sueddeutsche.de/wissen/rauchen-tabak-unnachhaltig-von-anfang-bis-ende-1.3331566 
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