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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
www.zeit.de/thema/fluechtling
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/

www.bayernkurier.de/tag/fluechtlinge/

www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

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

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische
Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, eine
historische Panne…….
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html

+ Chronologie https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

http://www.wienerzeitung.at/dossiers/nahostkonflikt/ >>> dazu Chronik 1968-2015
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik & Deutschland
www.bamf.de/ www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html? 2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

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

http://www.adenauercampus.de/zeitmaschine-fluechtlingskrise 2015 bis heute…..

Aus: Kurier 2.5.17
Bzw, www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/frank-juergen-weise-fluechtlinge-sind-keine-antwort-auf-unseren-fachkraeftemangel/

Nur 10 - 15 % der Flüchtlinge sind gut qualifiziert…. 20 % haben weder Schul- noch Ausbildungsabschluss
<< T 1 Juli/Aug 2015 < ….< T 40 April 2017 1.H < T 41 April 17 2.H <<& auch als wordfile <<

>> T 43 Mai 17 2.H >>

15. Mai 2017
1. http://www.krone.at/oesterreich/schlepperei-ist-kein-eindimensionales-geschaeft-sobotka-zieht-bilanzstory-569386 ... Die Schlepper verändern ihre Routen und passen sich ständig an", erklärte Sobotka:
"Für uns, für die Polizei, ist es notwendig dem entgegentreten zu können." Jedenfalls habe man es
geschafft, die Westbalkanroute sicher zu machen…. Insbesondere lobte der Minister die
Zusammenarbeit der griechischen Polizei mit Frontex und den türkischen Behörden.
2. http://www.krone.at/welt/italien-identitaere-wollten-hilfsschiff-stoppen-defend-europe-story-569261
3. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-und-italien-fuer-eu-mission-an-libyenssuedgrenze/263.882.617... Die Unterstützung von Behörden und Bevölkerung an der libyschnigrischen Grenze sei "das fehlende Stück", mit dem die bestehenden Bemühungen zur Reduzierung des
Flüchtlingsandrangs an der libyschen Küste und im Niger miteinander verbunden werden könnten….
Damit würden Migranten gestoppt, bevor sie das von einem jahrelangen Bürgerkrieg zerrüttete Libyen
erreichen.
4. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5217751/Grenzschutzmission-der-EU-in-Libyen?
5. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-de-maizire-will-afrikanische-fluechtlinge-frueherstoppen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170514-99-444045
6. https://kurier.at/chronik/wien/joint-operation-office-wien-als-zentrum-gegen-schlepper/264.071.072
5.000 bis 15.000 Euro zahlen die Flüchtlinge für ihr Ticket nach Europa. „Da sind Unsummen im Umlauf“,
betont der Innenminister. Das Geld wird in den Herkunftsländern bezahlt, aber erst nach Etappen frei
gegeben – eine Art Garantie. Das Geld muss also dann auch in Etappen vor Ort ausgezahlt werden.
„Entsprechend gibt es auch Geldtransporte nach Europa“, erklärt Sobotka. … Und schließlich sollen
verstärkt soziale Medien genutzt werden, um in den Herkunftsländern eine Botschaft zu verbreiten:
Es gibt keinen legalen Weg nach Europa.
7. http://derstandard.at/2000057593723/Festnahmen-Mafia-Clan-soll-Gewinne-ausFluechtlingsversorgung-gemacht-haben
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-nackt-unter-der-bruecke-1.3504605 ... Ein
Asylbewerber weigert sich, bei der Beschaffung seines Passes mitzuwirken, und verhindert so seine
Abschiebung nach Kamerun. Seit einigen Jahren erhält der Mann nur noch Essen, Kleidung und
Unterkunft vom Staat, aber keinen Cent für Bustickets oder zum Telefonieren.
9. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article164475002/Erste-Absolventen-der-Fluechtlings-Unibeginnen-mit-Studium.html
10. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5217729/Assad-erlangt-Kontrolle-ueber-Damaskuszurueck?
11. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5217763/Links-und-Rechts-im-Fluss-alteTrennlinien-bleiben ... dass sich in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts etwas verändert hat.
Linksgerichtete Parteien begannen ihre Basis in der industriellen Arbeiterklasse zu verlieren. Die
Umverteilung von Vermögen wurde allmählich weniger wichtig als die soziale Emanzipation ethnischer
und sexueller Minderheiten. Das alte Bündnis zwischen intellektuellen Idealisten und Gewerkschaften
machte bunten Koalitionen zwischen Intellektuellen, Farbigen, Feministinnen und Homosexuellen
Platz…. Die Schwierigkeit für die Sozialdemokraten besteht heute darin, zu überleben, wenn eine große
Zahl Unterprivilegierter sich nach rechts statt nach links wendet. Kann die wachsende Kluft zwischen
Reich und Arm zumindest einen Teil der weißen Arbeiterklasse zurück unter dasselbe Zelt bringen wie
Einwanderer und andere Minderheiten? Und wie lässt sich dies mit den Interessen internationalistisch
ausgerichteter Unternehmer und Banker vereinbaren?
12. http://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5217761/Weltoffen-urban-hochnaesig-und-dieRache-der-laendlichen-Waehler ... „In den meisten Staaten ist nicht mehr die Landwirtschaft König.
Ländliche Gegenden müssen kämpfen, während dicht besiedelte Regionen mit einer gut ausgebildeten
Erwerbsbevölkerung und sozial liberalen Lebensstilen aufblühen. Als Reaktion wächst der Unmut gegen
die Städte.“… „Die Fixierung auf Vielfalt in unseren Schulen und in den Medien hat eine Generation
narzisstischer Linksliberaler und Progressiver erzeugt, die nichts über die Bedingungen außerhalb ihrer
selbstdefinierten Gruppen wissen.“ Auch andere Beobachter beklagen inzwischen selbstkritisch, dass
sich die Eliten der USA zwar seit zwei Jahrzehnten intensiv um Fragen ihrer kulturellen Hegemonie und
sexuellen Identität gekümmert, die sozial benachteiligten Unterschichten aber negiert hätten. Und die
rächen sich dann eben an der Wahlurne.

13.

In diesen Tagen aber stellte ein Thema alle anderen in den Medien in den Schatten:
https://kurier.at/politik/inland/mit-kurz-oder-kern-hat-oesterreich-endlich-wieder-eine-echtewahl/263.897.003 ... Kurz’ Startvorteil: Er kann von einem Kapital zehren, das er sich rund um die große
Flüchtlingswelle 2015 aufgebaut hat. Während Werner Faymann nicht müde wurde, die Aufteilung der Flüchtlinge auf
ganz Europa zu fordern, setzte sein Außenminister die Schließung der Balkanroute vorbei an Brüssel durch.
Sebastian Kurz propagierte von Anfang an einen klar anderen Kurs – ohne wie Faymann & Co bald klein beigeben
zu müssen. Auch in Sachen effektiverer Schutz der EU-Außengrenzen gibt er den Takt vor.

14. In Deutschland war es NRW http://www.sueddeutsche.de/politik/landtagswahl-so-hat-nordrheinwestfalen-gewaehlt-1.3500753 (mit KARTEN interaktiv)
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164571654/Diese-Karten-zeigen-wie-sich-NRWveraendert-hat.html
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164557063/Das-ehrliche-Wahlergebnis-von-NordrheinWestfalen.html ... Die Anstiege im vergangenen Jahr fielen in eine Zeit, in der die Themen Flüchtlinge und
innere Sicherheit intensiv diskutiert wurden.
GeOPOLITIK
https://futurezone.at/digital-life/faq-was-man-zum-weltweiten-cyber-angriff-wissen-muss/264.037.268

14, Mai 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/migranten-nutzen-haeufiger-flugzeuge-fuer-illegaleeinreise/263.805.506 Viele Migranten versuchen angesichts verschärfter Grenzmaßnahmen entlang der
traditionellen Routen mit dem Flugzeug nach Europa und Deutschland zu gelangen. Allein im Jahr 2016
seien rund 2.000 Migranten aufgrund fehlender Einreisedokumente daran gehindert worden, mit dem
Flugzeug von Athen nach Deutschland zu reisen,… Griechenland sei ein "Drehkreuz der illegalen
Migration und Brennpunkt der Schleusungskriminalität nach Europa"
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/891860_Griechenland-schoberneut-Personen-in-die-Tuerkei-ab.html
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164533029/De-Maiziere-fordert-EUGrenzschutzmission-in-Libyen.html
4. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-und-italien-fuer-eu-mission-an-libyenssuedgrenze/263.882.617
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164533029/De-Maiziere-fordert-EUGrenzschutzmission-in-Libyen.html ... Um den Flüchtlingsstrom nach Italien einzudämmen, soll eine EUMission an die libyische Südgrenze entsandt werden. Das schlägt der deutsche Innenminister vor. Die
bisherigen Maßnahmen seien unzureichend…. Bis Mitte April seien in Italien 42.500 Flüchtlinge, die über
das Mittelmeer kamen, registriert worden.
6. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/article164523602/In-Bad-Godesberg-gab-es-No-go-Areasvon-Anfang-an.html )
GEOPOLITIK
1. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/891780_IranischeVerwandlung.html ein Bericht einer Exil-Iranerin, die als Korrespondentin den Iran besuchte
2. http://www.sueddeutsche.de/reise/reisefotograf-andreas-trenker-irans-schoenheit-hinter-

dem-schleier-1.3506828 ...eine Bilderstrecke....
3. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/891773_Einschleichender-Exodus.html von Christen aus dem Iran….

13. Mai 2017
1. http://www.krone.at/welt/schlauchboot-migranten-rufen-ngos-wie-taxis-an-neue-beweisestory-569097 .... Die EU- Grenzschutzagentur Frontex hat auf Mobiltelefonen von in Italien
angekommenen Flüchtlingen die Telefonnummer von Hilfsorganisationen gefunden, …. Berichte über
eine angebliche Zusammenarbeit zwischen Hilfsorganisationen und libyschen Schleppern haben in den

vergangenen Wochen für Wirbel gesorgt. Ein italienischer Staatsanwalt leitete deshalb Ermittlungen ein
… weniger aus Ostafrika, weil Grenzen stärker kontrolliert werden, … mehr aus Westafrika … Als einzige
signifikante Gruppe von Nicht- Afrikaner seien interessanterweise auch Bangladeschis unter den
Migranten, die über das Mittelmeer kämen. "Sie erhalten in Bangladesch offenbar Visa für Libyen,
steigen dort aufs Boot und fahren nach Italien"
2. https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article164534658/Fluechtlinge-laenger-als-halbes-Jahrin-Aufnahmeeinrichtungen.html
3. http://diepresse.com/home/panorama/religion/5216774/Islamwarner-aus-Aegypten-nahm-ungarischeStaatsbuergerschaft-an? … Maßgebliche Politiker in Europa, aber auch die Kirche unterschätzten aus
seiner Sicht die von herrschenden Strömungen im Islam ausgehende Gefahr. "Politische Korrektheit",
meinte der Jesuit wörtlich, "demoliert den Westen: "Sie macht es unmöglich, dass wir die wirkliche
Gefahr des Islam begreifen"…. Die Kirche habe sich nämlich leider großteils die Sichtweise des
französischen Islamologen Louis Massignon (1883-1962) angeeignet, für den der mystische Sufismus das
Wesen des Islams bedeutet habe. Der Islam habe jedoch historisch nicht diesen "mekkanischen",
sondern den "medinischen" Weg gewählt, der ihn bis heute bestimme: "Die Suren des Korans, die gegen
die Ungläubigen zur Gewalt und zum Jihad aufrufen, stammen aus der Medina-Zeit [des Propheten
Mohammed, Anm.], die toleranten, mystischen Suren aus der Mekka-Zeit."… Die katholische Kirche, so
der Befund des Geistlichen, stütze sich beim Verhältnis zum Islam meist auf die Expertise von "Experten,
die in Paris, Berlin oder Amerika als durchaus großartige Islamologen gelten, deren Ansichten aber rein
akademisch sind",
4. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/bei-lanz-punktete-hamed-abdel-samad/
5. http://diepresse.com/home/spectrum/literatur/5217030/Islam-im-Comic_Der-scharfe-Strich-derFakten?
6. http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-05/bildungspolitik-johanna-wanka-migrantenquote-schulklassen
... "Es kommt nicht auf den Anteil an Zuwanderern per se an, sondern auf den Anteil an
leistungsschwachen und sozial benachteiligten Kindern in einer Klasse",… Beispiele im Ausland zeigen
aber, dass erzwungene Maßnahmen wie Quotenregelungen nicht funktionieren. Mitte der 1960er-Jahre
wurde das Busing-Programm in den Vereinigten Staaten eingeführt, das Kinder auf die Schulen verteilte.
Als Reaktion darauf gründeten die Eltern der Mittel- und Oberschicht daraufhin hunderte Privatschulen,
um ihre Kinder umzuschulen. Statt ausgewogenen Verhältnissen, nahm die Segregation sogar noch zu.
Die öffentlichen Schulen verloren infolge nicht nur tausende Kinder, sondern mit ihnen auch viele gute
Lehrer…. Auch deutsche Eltern schicken ihre Kinder lieber auf Schulen mit wenigen Kindern mit
Migrationshintergrund
7. https://kurier.at/chronik/wien/keiner-hat-eine-wohnung-fuer-eine-alleinerzieherin/263.524.974
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Loesungen-statt-leererLosungen;art391,2565878 EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über Rezepte gegen
Populisten. Grundsätzlich nehme er aber Europa-kritische Äußerungen – auch zur Migration - sehr ernst.
9. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5216784/Interview_Hahn_EU-ist-mit-Fluechtlingen-nichtmehr-erpressbar? …. Zum Verhältnis EU zur Türkei … und: Zu Lande ist das weitgehend gelöst, aber
über das Meer erleben wir eine Zunahme an Zuwanderern über die westliche Mittelmeerroute. Hier ist
das Problem, dass 90 % dieser Migranten von der libyschen Küste aus starten.
10. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/brief-aus-istanbul/tuerkische-politik-als-gordischer-knoten15009253.html Regierung beschlagnahmt Bücher

GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Fluechtlinge-bekommen-einen-Liter-Wasser-proTag;art17,2565910 Der Südsudan erlangte 2011 seine Unabhängigkeit vom Sudan. Zwei Jahre später
brach jedoch in Folge eines Machtkampfs zwischen Präsident Salva Kiir und dessen damaligem
Stellvertreter Riek Machar ein Bürgerkrieg aus
2. https://kurier.at/politik/ausland/weltweite-cyber-attacke-blockiert-zehntausendecomputer/263.637.435

3. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/grossbritannien-cyber-attacke-auf-krankenhaeuser-sorgt-fueraufregung-a-1147453.html sie trifft Ziele weltweit…
4. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article164529269/Mit-einem-simplen-Trick-stoppte-einMann-die-Erpressungssoftware.html
5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/weltweiter-cyberangriff-mit-ransomwareoffenbart-weltweite-sicherheitsluecken-15013861.html Daraufhin erscheint eine „Lösegeldforderung“,
nach deren Zahlung der PC angeblich wieder freigegeben wird. Verbreitet wurde die Software unter
anderem durch fingierte Links in E-Mails. Bei der genutzten Version konnten infizierte Computer
offenbar auch andere Rechner im Netzwerk anstecken, ohne das deren Nutzer den Link selbst anklicken
mussten. Etwa 75.000 Computer in 99 Ländern waren laut einer einer Analyse der IT-Sicherheitsfirma
Avast weltweit betroffen – nach Einschätzung von Europol ein „beispielloses Ausmaß“
6. https://www.welt.de/wirtschaft/article164544138/Viel-Geld-verdient-haben-die-Kriminellen-bishernicht.html Hacker, die am Freitag mehr als 120.000 Rechner mit dem Virus WannaCry lahmlegten,
starteten ihren Angriff bereits am 2. Mai, glauben die Experten aus der russischen IT-Sicherheitsfirma
Kaspersky Lab. „Das Virus wartete wie ein trojanisches Pferd eine Woche bis zehn Tage“,… erhielten
Opfer sogenannte Phishing-E-Mails. Klickten sei auf den Link oder öffneten einen Anhang, wurde das
schädliche Programm installiert. Gehörte der infizierte Rechner zu einem lokalen Netzwerk eines
Unternehmens oder einer Organisation, verbreitete sich das Virus problemlos weiter.
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/weltweite-attacke-das-ist-nicht-vorbei15014962.html ... >> Als permalink http://www.faz.net/-gqe-8xtma

12. Mai 2017
1. http://derstandard.at/2000057403710/EU-Staaten-verlaengern-Grenzkontrollen-imSchengenraum Österreich, Deutschland, Schweden, Norwegen und Dänemark betroffen
2. https://kurier.at/politik/ausland/frontex-es-braucht-legale-migrationswege/263.455.404 ? Der
Schlüssel für das komplexe Problem liege darin, Menschenschmuggel und Schleppernetzwerke effektiv
zu bekämpfen. Parallel dazu brauche es die Schaffung legaler Wege für Migration, die Zusammenarbeit
mit Transit- und Herkunftsländern sowie Lösungen für eine Rückkehr von Flüchtlingen aus afrikanischen
Ländern in ihre Herkunftsländer…. Die Grenzschutzagentur warnt davor, dass die Zahl der
Ankünfte über das Mittelmeer in den kommenden Monaten weiter steigen werde. Frontex
hatte die Hilfsorganisationen im Mittelmeer kritisiert, weil sie mit ihren Rettungseinsätze, die immer
näher an der libyschen Küste stattfinden, den Schlepper das Geschäft erleichtern würden… "Was neu ist,
ist dass die Schlepper den Migranten sogar den Motor wegnehmen, sobald sie internationales Gewässer
erreicht haben und sie treiben lassen", erklärt die Frontex-Sprecherin
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article164484962/Zahl-der-Schengen-Fahndungen-aufHoechststand.html Das SIS ist nur eines von mehreren Systemen, die den Sicherheitsbehörden
Informationen liefern. So gibt es etwa ein Visa-Informationssystem, eine Datei mit Fingerabdrücken von
Asylbewerbern (Eurodac) und eine Einreise- und Ausreisesystem für Drittstaatenangehörige. Brüssel
arbeitet mit Hochdruck daran, die einzelnen Systeme besser miteinander zu vernetzen, so dass die
Sicherheitsbehörden in kurzer Zeit möglichst viele Informationen erhalten können. Unterdessen
herrscht unter den 26 Schengen-Mitgliedstaaten Uneinigkeit über die erneute Verlängerung der
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen. Einen Tag vor dem Ablaufen verlängerte der EU-Ministerrat am
Donnerstag die Genehmigung der Ausnahme von den Schengen-Regeln um ein halbes Jahr. Begründung
der Verlängerung, dass immer noch „eine große Zahl von irregulären Migranten in Griechenland und auf
der westlichen Balkanroute präsent“ seien…. Im Mai 2016 wurde mehreren Schengen-Staaten die
Kontrolle gestattet, damals vor dem Hintergrund der hohen Zahl an irregulären Migranten, die über
Griechenland in die EU gelangten. Deutschland hatte bereits 2015 Kontrollen an der deutschösterreichischen Grenze eingeführt. Auch Österreich sowie Dänemark, Schweden und Norwegen
begannen daraufhin an den Grenzen zu kontrollieren.
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164508747/Welche-Leistungen-Asylbewerbern-

gestrichen-werden-duerfen.html ….darf der Staat die Unterstützung auf die Sachleistungen zur
„Sicherung der physischen Existenz“ beschränken. …. Zwei Jahre später wurde E.s Asylantrag
abgelehnt, 2009 folgte die endgültige Ausweisung. Doch E. wollte nicht freiwillig in seine Heimat

zurückkehren. … Abschieben konnte ihn Deutschland bis heute aber auch nicht, weil er angeblich
weder Pass noch Identitätsnachweis besitzt – und sich partout weigert, bei der Besorgung desselben
mitzuwirken. Als ihm die Behörden deshalb jedoch schließlich einen Teil der Leistungen kürzten, zog der
Kameruner vor Gericht. … Dort unterlag E. jetzt in höchster Instanz: Das Bundessozialgericht in
Kassel hat es für zulässig erklärt, dass der abgelehnte Asylbewerber weder Geld noch
Wertgutscheine für das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum mehr erhält. Das waren
zuvor 137 Euro pro Monat gewesen. Für Essen, Kleidung und Hygieneartikel jedoch bekommt der
Kameruner weiterhin Leistungen, nämlich rund 185 Euro in Form von Gutscheinen.
5. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/der-staat-kassiert-ab-der-buerger-zahlt-

murrend/ … Bei der Debatte geht unter, worin die Fehler des deutschen Steuersystems liegen:
Heute sind laut Statistik ca. 3 Millionen „Spitzenverdiener“ im Sinne de Steuerrechts. Das ist kein
Kunststück, weil man Spitzenverdiner bekanntlich schon mit etwas mehr als 53.000 zu versteuernden
Euros Jahreseinkommen ist. Der Trick ist nicht die Erhöhung der Steuersätze, sondern die Tatsache, dass
man Reichtum eben sehr niedrig definiert. Während der Spitzensteuersatz in den 50ern bei dem 16fachen des Durchschnittseinkommens einsetzte, reicht heute schon etwa das Doppelte… Die
Mehrsteuer-Bezahler liegen in der Einkommenskategorie von 40.000 bis 50.000 € Jahreseinkommen. Es
sind die vielen Millionen Facharbeiter, Akademiker und Freiberufler, die sich dafür abrackern und
steuerlich bestraft werden. Es sind die, die den Laden Deutschland am laufen halten; nicht arm, aber
noch lange nicht reich. Es sind die, die Familie haben, zum Mittelstand zählen, vor lauter Arbeit kaum Zeit
für politische Debatten haben und von allen Parteien in diesem Land am wenigsten gewürdigt werden.
Sie müsste man entlasten, die Reichtumsdefinition nach oben verschieben und die Belastungskurve
abflachen.

6. http://www.heute.at/politik/news/story/Fluechtlingsberater-wollte-Geld-fuer-Asylbescheide-50178732
und http://www.heute.at/politik/news/story/50178732
7. https://www.welt.de/vermischtes/article164488463/Wer-kriminell-wird-der-hat-sein-Gastrechtverwirkt.html aus einer TV Diskussion mit M. Illner… bzw.
http://www.sueddeutsche.de/medien/maybrit-illner-ueber-sicherheit-in-deutschland-alarmdeutschland-ist-sicher-1.3500583 und http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/tv-kritikmaybrit-illner-tausche-fuenf-politiker-gegen-eine-polizistin-15011766.html
8. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5217021/Liste-mit-Doppelpaessen von Türken und
Verfassungsschutz
9. https://kurier.at/chronik/wien/behoerden-ueberpruefen-nun-1047-austro-tuerken/263.536.689
10. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/891393_ZwischenWillkommenskultur-und-Stacheldraht.html "Wenn man die öffentliche Diskussion um das
Fremdenproblem in Europa und unserem Land vereinfacht zusammenfassen wollte, könnte man es auf
die Frage nach 'Kaffee und Gugelhupf' oder 'Mauern und Stacheldraht' kondensieren. ….. Unrealistisch
ist das deshalb, weil eine uneingeschränkte Gastfreundschaft, wie noch von den antiken Griechen in
der Theorie gefordert, nicht in die tägliche Praxis umsetzbar sei. Jede Gastfreundschaft sei durch das
jeweilige vom Gastgeber bzw. von gastgebenden Gemeinschaften aufgestellte Gastrecht begrenzt. Diese
Begrenzungen seien zeitlicher, örtlicher und situativer Natur. Dabei sei zu regeln, wie lange jemand
Gastrecht in Anspruch nehmen kann, an welchem Ort es umgesetzt werden soll - und zuletzt sind auch
noch die Modalitäten gastfreundlicher Aufnahme (wie z.B. Verköstigung, Betreuung und Versorgung
etc.). Man könne Gäste auch immer nur in beschränkter Anzahl gastfreundlich aufnehmen. Über das
Ausmaß entscheide jeder Gastgeber selbst. …. Ein völlig uneingeschränktes und ungesteuertes
Willkommensheißen ist nicht nur unrealistisch sondern auch unmenschlich. Es gaukelt dem Fremden
Möglichkeiten des Aufgenommen-werdens, des Bleiben-könnens und auch des Versorgt-werdens vor,
das in der Folge dann aber in keiner Weise realiter auch geboten werden kann. Damit werden
Erwartungen gesetzt, die enttäuscht werden." >>> am 26.4.17
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/888251_Integration-fuer-OesterreicherThema-und-Sorge-Nummer-eins.html

11. http://www.oe24.at/welt/Asylsuchende-hatten-Telefonnummern-von-NGOs/282686196
12. http://www.krone.at/welt/deutschland-festnahmen-nach-sprengstoff-fund-anschlag-vereitelt-story568921
13. http://www.oe24.at/welt/ISIS-Massengraeber-entdeckt/282412890

14. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/moderne-sklaverei-anklage-fordert-haft-fuerarabische-prinzessinnen-15012729.html in Belgien bzw.
http://www.sueddeutsche.de/panorama/prozess-in-bruessel-anklage-fordert-fuer-arabischeprinzessinnen-monate-haft-1.3503392
15. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5216228/Fluechtlingskrise_Tausende-Minderjaehrige-inEuropa-verschollen?
16. https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-starker-anstieg-bei-sozialwohnungen/263.422.697

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000057389972/Syrien-Trump-sieht-really-really-really-positive-Dinge
Russlands Außenminister Lawrow präsentiert Schutzzonenplan, will Unterstützung im Sicherheitsrat …
Das "Memorandum" von Astana sieht vier Schutzzonen vor (Idlib, Homs, östliche Ghouta, Deraa),
deren Umsetzung bereits begonnen hat und einigermaßen funktionieren dürfte. Russland bemüht sich,
die USA einzubinden
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article164478017/Die-Weltmaechte-weisen-Erdogan-eineStatistenrolle-zu.html in Syrien
3. http://derstandard.at/2000057406774/Syriens-Praesident-bietet-Rebellen-Amnestie-an .....bzw.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-assad-bietet-rebellen-amnestie-fuerentwaffnung-15011730.html
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/891557_Eine-neue-Seidenstrassefuer-Chinas-Erwachen.html
5. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/schutz-vor-hackern-cybersoldaten-verzweifeltgesucht-15000656.html
6. https://derstandard.at/2000057442765/Junge-Oesterreicher-kommunizieren-nur-mehr-ueberWhatsApp

11. Mai 2017
1. http://derstandard.at/2000057351796/Libyen-wirft-deutschen-Fluechtlingshelfern-Behinderung-vor
2. http://www.krone.at/welt/beinahe-kollision-von-marine-und-asylhelfern-im-mittelmeer-story-568772
Ein Sprecher der libyschen Küstenwache warf der Nichtregierungsorganisation Sea Watch vor, mit ihrem
Schiff "vorsätzlich einen Einsatz der Küstenwache gestört" zu haben. "Sie wollten die Flüchtlinge selbst
aufnehmen, mit der Begründung, dass Libyen nicht sicher sei", sagte der Sprecher mit Blick auf die
Aktivisten von Sea Watch…. Der libysche Sprecher sagte zudem, die Küstenwache sei bei dem Einsatz
unter Beschuss von Flüchtlingsschleppern gekommen….. Die rund 350 Flüchtlinge wurden zu einem
Marinestützpunkt in Tripolis gebracht >>> vgl. 8.5. http://www.krone.at/welt/neue-fluechtlingswellen-dienaechste-krise-kommt-ueber-mittelmeerroute-story-568201

3. http://diepresse.com/home/ausland/5215912/Rettungsaktionen-im-Mittelmeer_Mitarbeiter-vonAerzte-ohne? Grenzen im Visier der Ermittler: Laut einer italienischen Zeitungen hatten die Helfer
Flüchtlinge aufgefordert, nicht mit den Behörden zu kooperieren.
4. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-immer-weniger-migranten-kehren-freiwillig-inheimat-zurueck-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170511-99-402765
5. http://www.sueddeutsche.de/kolumne/fluechtlingspolitik-fuer-grenzkontrollen-1.3498885
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingsverteilung-prozessauftakt-am-eugh15008987.html Kein Land der EU hält sich an die Quoten… Wie funktioniert das System überhaupt?
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/891177_EuGH-beraet-ueber-EU-Quoten.html
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164473423/Sie-haben-einfach-nichts-mehr-zuverlieren.html Tübingens grüner OB Boris Palmer (Grüne) hat mit einem Facebook-Eintrag zu
schwarzfahrenden Asylbewerbern viele im Netz gegen sich aufgebracht. ….er reagierte darauf auf seine

Weise: mit zehn Thesen, in denen er seine Erkenntnisse und Lehren aus der Debatte rund um Asyl,
Schwarzfahrer, Recht am eigenen Bild, Hetze und Rassismus verarbeitet. Die wohl wichtigste ist These
Nummer zwei: Sein Beitrag habe viele aufgeregt, weil sie die Veröffentlichung als rassistisch oder
rechtspopulistisch empfanden. „Hier ist die Grundfrage“, so Palmer. „Ist es bereits rassistisch,
bestimmte negative Verhaltensweisen einer Gruppe zuzuordnen? Ich bestreite das.“ Wenn es solche
spezifischen Verhaltensweisen gebe, müssten sie auch benannt werden, um Ursache erkennen und
angehen zu können…. Es als Lüge oder Erfindung abzutun, dass bestimmte Gruppen besonders große
Probleme bereiten, sei Verdrängung. Vor allem abgelehnte Asylbewerber aus Ländern vom Maghreb
oder Balkan seien oft hochproblematisch: „Sie haben einfach nichts mehr zu verlieren.“
9. http://derstandard.at/2000057341597/EZB-Jobmisere-in-Europa-ist-groesser-als-gedacht Die heimische
Arbeitslosenquote beträgt laut Eurostat 5,9 Prozent. …dazu
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article164481665/In-Hamburg-kommt-Berufsorientierung-auf-denStundenplan.html

10. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/renten-verrat-an-der-jungen-generation-1.3499463
11. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5215587/Gastkommentar_Die-Gewinner-unddie-Vergessenen-des-21-Jahrhunderts ... Auf der einen Seite stehen die gebildeten und mobilen
Bevölkerungsgruppen, denen Freiheit, Offenheit und Autonomie alles bedeuten. Sie zählen zu den
Gewinnern der Globalisierung. Diese Gruppen bestehen aus Menschen, die überall leben können; die
neue globale Weltkonstruktion, wirkt sich zu ihren Gunsten aus…. Demgegenüber stehen Gruppen von
Menschen – in Europa wie in den USA –, die die vielen Möglichkeiten dieser globalisierten
Weltordnungeinfach nicht nutzen können. Sie sind deutlich weniger mobil und weniger gut ausgebildet,
arbeiten meist hart und sind trotzdem von der Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
ausgeschlossen. Nationale Souveränität und ihre Identität als Gruppe sind für sie nach wie vor von
Bedeutung. Sie hat man aber „vergessen“ ins 21. Jahrhundert mitzunehmen…. Von ihnen trittauch
keiner für eine totale Schließung der Grenzen ein. Was diese Leute wollen, ist lediglich eine Art von
Offenheit und Freizügigkeit, die ihnen nicht schadet, sie muss mit ihnen ausverhandelt werden.
12. https://kurier.at/chronik/wien/wien-jede-fuenfte-straftat-wegen-drogen/263.131.819
13. http://www.krone.at/oesterreich/heimische-gefaengnisse-zu-91-prozent-ausgelastet-jeder-5-in-u-haftstory-568678 und http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Ueber-500-Verbrechen-hinterGittern/282162418
14. http://www.krone.at/oesterreich/20-facher-mord-in-syrien-mann-in-tirol-verurteilt-lebenslange-haftstory-568738
15. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5215923/Polizeischueler-stellt-aufdringlichen-Dealer Je
ein mutmaßlicher Dealer aus Marokko, Nigeria und Afghanistan
16. https://www.welt.de/vermischtes/article164481169/In-Berliner-U-Bahnhof-traten-sie-einem-Manngegen-den-Kopf.html Fandung….
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article164461263/Auch-hier-habe-ich-noch-immer-sehr-grosseAngst.html Kinder nach der IS-Gefangenschaft…
GEOPOLITIK
1. http://www.krone.at/welt/us-hightech-waffen-fuer-4400-kurdische-krieger-gewehre-artillerie-story568704
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/891491_Internationale-Gemeinschaftsagt-Millionenhilfe-zu.html SOMALIA - Hungerkrise
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/somalia-experte-der-gipfel-loest-probleme-nicht15010917.html
4. http://www.sueddeutsche.de/panorama/uganda-sechs-zwillinge-vier-drillinge-drei-vierlinge-undzwei-einzelne-kinder-1.3500650 Uganda… 38 Kinder…

10. Mai 2017
1. http://www.krone.at/welt/fluechtlinge-stuermen-mit-enterhaken-grenzzaun-chaos-inmelilla-story-568501 ... Rund 100 afrikanische Flüchtlinge haben am Dienstag die Grenzbefestigung um
die spanische Exklave Melilla im Norden Marokkos überwunden. Etwa 300 Migranten aus Ländern
südlich der Sahara beteiligten sich an der laut der spanischen Polizei vorbereiteten Aktion… Asyl wollen
die meisten Migranten erst beantragen, wenn sie auf dem europäischen Festland angekommen sind.
"Sie haben Angst, schon in Ceuta oder Melilla um Asyl zu bitten, weil sie befürchten, dann noch länger
im örtlichen Erstaufnahmezentrum CETI bleiben zu müssen,
2. http://derstandard.at/2000057268251/Italien-will-neue-Regeln-fuer-Fluechtlingsrettung-im-Meereinfuehren ? ... Seit Jahresbeginn erreichten 43.245 Migranten die italienische Küste über das
Mittelmeer, das sind 38,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016, teilte das Innenministerium in
Rom am Montag mit. Allein am Wochenende erreichten über 6.000 Migranten Italien. Das Land versorgt
derzeit circa 177.000 Flüchtlinge … denn:
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/891114_Deutsche-Bundesmarinerettete-insgesamt-20.000-Fluechtlinge.html
3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/warum-es-mehr-abschiebungen-gibt/262.906.726 .....2.291
Menschen wurden im ersten Jahresdrittel bereits abgeschoben, das ist ein Plus von 77 % gegenüber
dem Vorjahr. Bis Jahresende wird jedenfalls ein neuer Rekord erwartet, im Innenministerium rechnet
man mit "mindestens 7.000" Abschiebungen…. (Anm.: vgl. Anträge 2014 28.000; 2015 88.000, 2016
42.000…) Die Hauptherkunftsländer der Abgeschobenen sind Nigeria, Afghanistan und Pakistan…. Bei
den Afghanen ist die Lage ganz anders. Viele von ihnen haben die vergangenen Jahre im Iran
verbracht und sind nun in Europa gelandet. Unklar ist, ob sie vom Iran vetrieben wurden oder ob sie
sich dort etwas zuschulden kommen haben lassen. Die EU hat aber mittlerweile entschieden, einige
Provinzen Afghanistans als sicher anzusehen. Bereits am 3. Platz der Rückführung sind Pakistani. Diese
kommen zunehmend über die Mittelmeerroute.
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article164427504/Ungarn-fordert-europaeischenAbschiebemechanismus.html ... die Abschiebepraxis in Europa als eines der größten Probleme der
Flüchtlingspolitik bezeichnet. Wenn Asylbewerber abgelehnt werden und abgeschoben werden sollen,
„ist das meistens nicht möglich“… Speziell für kleinere Länder wäre es „effektiver, wenn Frontex als
Organisation der EU mit den Herkunftsländern über die Rücknahme verhandelt, als wenn etwa Ungarn
mit den Afghanen die Verbindung aufnehmen muss“…. vor dem Europäischen Gerichtshof Klage
eingereicht gegen eine Mehrheitsentscheidung im Rat der EU-Innenminister vom September 2015,
wonach alle EU-Mitglieder nach festgelegten Quoten insgesamt mehr als 100.000 Flüchtlinge aus
Griechenland und Italien übernehmen müssen…. „Wir haben in zehn Punkten zusammengefasst,
warum wir die Entscheidung für rechtswidrig halten“,
5. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5215219/Asylpolitik_Vorschlaege-Oesterreichs-in-EU-kaumernst-genommen?
6. http://derstandard.at/2000057334870/Griechenland-schob-erneut-Fluechtlinge-in-die-Tuerkei-ab
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/891057_Tuerkei-grenzt-sich-ab.html
Ankara plant Befestigungsanlage an Schnittstelle mit dem benachbarten Iran.
8. Eine andere Migrationswelle? https://www.welt.de/wirtschaft/article164432936/Zehntausendebeantragen-wegen-Brexit-neue-Paesse.html
9. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/oesterreicherin-musste-fuer-mindestsicherung-integrationnachweisen/262.917.645
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kinderehe-viele-u-boote-bei-denen-nicht-bekannt-ist-dass-sieverheiratet-sind/262.899.251
11. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlingshilfe-der-schwere-weg-anzukommen-1.3498655 ...
deshalb engagieren sich Einwanderer nun im Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen.
12. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/schwabing-raus-aus-der-isolation-1.3497422 für
Flüchtlingsfrauen…
13. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article164406854/Digitale-Analphabeten-gefaehrdenDeutschlands-Zukunft.html

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000057277849/IISS-Buergerkrieg-in-Syrien-geht-noch-jahrelang-weiter
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/891079_US-Regierung-will-syrische-Kurdenmit-Waffen-ausruesten.html bzw. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kampf-gegen-is-amerikawill-kurden-in-syrien-bewaffnen-15008350.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wladimir-putin-fordert-internationalen-kampf-gegen-terror15007200.html
4. https://kurier.at/politik/ausland/usa-jagen-al-jolani-zehn-mio-dollar-kopfgeld/263.152.006
5. http://www.krone.at/digital/gotteslaesterung-pakistan-sperrt-13000-webseiten-staatskampagne-story568560 bzw. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Pakistan-sperrt-mehr-als-12-000Internetseiten-wegen-Gotteslaesterung;art17,2563715
6. http://derstandard.at/2000057249912/Initiative-Mutternacht-Armut-ist-treibender-Grund-fuerKinderehen

9. Mai 2017
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlinge-Italien-warnt-voreinem-Kollaps;art391,2562616 Bis Ende 2017 werden insgesamt 200.000 Flüchtlinge erwartet, wie
aus Prognosen des italienischen Innenministeriums hervorgeht. Das wäre ein neuer Höchststand nach
dem Rekord von 181.000 Migranten im Jahr 2016. Rom. Seit Jahresbeginn erreichten 43.245 Migranten
die italienische Küste über das Mittelmeer, das sind 38,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016,
2. http://derstandard.at/2000057195856/Integrationsgesetz-Alphabetisierung-nur-fuer-Asylwerber …
auch neue Vorgaben für die Sprach- und Wertetests vor. Diese müssen von anerkannten Flüchtlingen,
subsidiär Schutzberechtigten und anderen Drittstaatsangehörige im Rahmen der
Integrationsvereinbarung bestanden werden, um Sozialleistungen in voller Höhe zu erhalten oder in
Genuss einer Aufenthaltsverfestigung (je länger man in Österreich ist, umso sicherer ist der Verbleib,
Anm.) zu kommen. …. Die geplante (Anm.: Burka) Regelung entspreche bis hin zur Verwaltungsstrafe –
150 Euro für die sich verhüllende Frau – dem einschlägigen Gesetz im weit säkulareren Frankreich,
sagten Roland Faber aus dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts und Katharina Pabel,
Verwaltungsrechtlerin an der Uni Linz. … Die französische Regelung sei 2014 von der großen Kammer
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) als menschenrechtskonform beurteilt
worden,
3. http://derstandard.at/2000057210607/Deutschkurse-fuer-Fluechtlinge-Es-fehlt-an-Lehrern ...zur
Alphabetisierungsproblematik schrieb schon im Herbst 2015 http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/201510/studie-schule-fluechtlinge-willkommensklasse/komplettansicht bzw. auch zu Inländern 2013 lange vor der
Flüchtlingswelle http://derstandard.at/1379293384170/Fast-eine-Million-Oesterreicher-koennen-nurunzureichend-lesen

4. http://www.krone.at/oesterreich/caritas-schlaegt-alarm-pflegenotstand-droht-warnung-an-regierungstory-568456 Während heute 5% der Bevölkerung das 80. Lebensjahr vollendet haben, soll dies 2050
bereits 11,5 % oder eine Million Menschen betreffen … hat zur Folge, dass die erforderlichen
Qualifikationen und die notwendigen Zeitressourcen für den Umgang mit Menschen mit Demenz und
Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Praxis deutlich unterschätzt werden.
5. https://www.welt.de/wirtschaft/article164391333/Asiens-Alte-bedrohen-den-Wohlstand-der-Welt.html
mit DIAGRAMMEN
6. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5214580/NOe_Oesterreicherin-mussteIntegrationsvereinbarung-unterzeichnen und :

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Niederoesterreicherin-muss-fuer-Sozialhilfe-Deutschlernen/282051356 !!!!! Und zwar nicht mal die reguläre bedarfsorientierte Mindestsicherung von 844
Euro, sondern nur 572 Euro. "Frau K. hat nämlich in den vergangenen sechs Jahren zwei Jahre in
Deutschland gelebt",
7. http://www.krone.at/oesterreich/doppelstaatsbuerger-fpoe-uebergibt-liste-behoerden-namenueberpruefen-story-568421

8. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-loben-islamisten-den-kopftuch-sager-von-vdb-in-falle-

getappt-story-568398 ..Zur massiven Kritik an Alexander Van der Bellen kommen jetzt auch
Unterstützungserklärungen von der Islamischen Glaubensgemeinschaft - aber auch von Fans, über die
sich der Präsident vermutlich nicht so freuen wird. "Islamisten loben weltweit die Aussagen Van der
Bellens"… Übrigens: Jene Fragestellerin, die Van der Bellen zu seinem Kopftuch- Sager bei einer
Podiumsdiskussion führte, ist im Auftrag der Initiative "Mein Hijab - Mein Recht" tätig, bestätigt Albayati:
"Das ist wiederum eine Initiative der Muslimischen Jugend Österreich, die Verbindungen zur
Muslimbruderschaft hat. Und nochmals: Der Koran kennt kein Kopftuch, das Kopftuch ist einzig ein
Symbol der Unterdrückung der Frauen."

9. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5214593/FPOe-geht-von-20000-Scheinstaatsbuergern-aus
10. http://derstandard.at/2000057215743/Weniger-Angriffe-auf-Fluechtlingsunterkuenfte-in-Deutschland
11. https://www.welt.de/vermischtes/article164417247/Das-Papier-brannte-nicht-Dann-zuendete-Nourein-Taschentuch-an.html ….

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/studie-bewaffnete-konflikte-verlagern-sich-in-diestaedte/262.805.790
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/iiss-bewaffnete-konflikte-verlagern-sich-in-staedte-15007115.html
Auch Flüchtlinge suchen immer häufiger Schutz in urbanen Zentren…. Insgesamt ging die Zahl der
Kriegstoten leicht zurück. 2016 starben etwa 157 000 Menschen in bewaffneten Konflikten, ungefähr
10 000 Menschen weniger als im Jahr davor. >>> als permalink http://www.faz.net/-gpf-8xnkb
3. http://derstandard.at/2000057195255/Sisis-Dauerclinch-mit-den-islamischen-Theologen in Ägypten
4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5213920/Afghanistan-und-Pakistan-vermessenihre-Grenze-neu

8. Mai 2017
1. http://www.krone.at/welt/neue-fluechtlingswellen-die-naechste-krise-kommt-uebermittelmeerroute-story-568201 ... Das Innenministerium in Rom, das im Gesamtjahr 2017 mit mehr
als 200.000 Migranten rechnet,…. . Derzeit versorgt Italien 177.000 Migranten. >>> Ö.:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/start.aspx

2. http://www.oe24.at/welt/Neuer-Ansturm-uebers-Mittelmeer/281646307
3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5212617/FernsehBeobachtungen_Im-Namen-desVolkes_Wer-braucht-dieses Die 1. GRIES-Taklshow… das Ergebnis und hält dabei ein weißes Taferl mit
dem Wort "Ja" in die Kamera. Eine sehr untypische Pose bei Urteilsverkündungen, aber gut, ein bisschen
Inszenierung ist erlaubt. Die 500 Volksvertreter haben für ein Kopftuchverbot an Schulen gestimmt - und
zwar deutlich, wie die Zahlen später zeigen. Es wirkt, als wären Redaktion, Moderator und der
anwesende Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer irgendwie überrumpelt von diesem deutlichen
Stimmergebnis… Später zeigen Stimm-Analysen, dass Wähler fast aller Parteien, auch der Grünen, sehr
ähnlich, nämlich ähnlich hoch (an die 70 bis 80 Prozent) für das Kopftuchverbot gestimmt haben.. bzw.
http://www.krone.at/medien/im-namen-des-volkes-quoten-flop-irmgard-griss-nur-50000-zuseher-story-568210
4. ( http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/5213661/Quergeschrieben_Sicherheit-MigrationIslamismus-und-ein? ) … In vollkommener inhaltlicher Übereinstimmung befanden sich da so
unterschiedliche Spitzenpolitiker… In entspannter Stimmung einigte man sich rasch darauf, dass die EUAußengrenzen lückenlos überwacht werden müssten, die Schließung der Balkanroute richtig war,
fundamental-islamische Moscheen geschlossen und türkische Vereine wie Atib aufgelöst werden sollten.
Der Innenminister wurde gar aufgefordert, viel energischer und schärfer gegen türkische
Doppelstaatsbürger, Islamvereine und „unkontrollierte“ Migration vorzugehen und abgelehnte Asylwerber

konsequent abzuschieben… (Man) meinte, sich verhört zu haben. Hätten noch vor Kurzem Bürger oder
Journalisten Derartiges gefordert oder geschrieben, ihnen wäre „Hass“, „Hetze“ oder „Islamophobie“
vorgeworfen worden, sie wären angezeigt oder vom Presserat verurteilt worden. Auch manchem Politiker
erging es nicht anders….. Eine Wende, dass Tatsachen nicht mehr geschönt werden und die

„Islamophobie“-Keule weggepackt wird, scheint sich anzubahnen. Ein Hoffnungsschimmer für besorgte
Bürger, aber auch und vor allem für jene, die vor Fundamentalisten und Terroristen in ihrer Heimat
geflohen sind und sich im freien Österreich derzeit wiederum Sorgen um ihre Sicherheit machen
müssen.
5. http://www.krone.at/oesterreich/polizei-sucht-diesen-mann-nach-vergewaltigung-opfer-betaeubtstory-568250 …. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Frau-K-o-Tropfen-verabreicht-MutmasslicherTaeter-stellte-sich/282062063 ... Der 32-jährige anerkannte Asylwerber aus Mali und
https://kurier.at/chronik/wien/frau-in-ottakring-vergewaltigt-polizei-veroeffentlichtfahndungsfoto/262.656.372
6. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article164346230/Natuerlich-gebe-ich-Frauen-jetzt-dieHand.html Integrationskurse….. Integrationsberaterin Moska Faqiri bringt Flüchtlingen bei, wie
Deutschland tickt. Das kommt nicht bei allen gut an.
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/890649_Ich-werde-mit-allenKraeften-gegen-die-Spaltung-kaempfen.html ... 66,1 % zu 33,9 % … Wahlbeteiligung: 74,6% in
FRANKREICH , Nichtwähler 25 %, … 4,2 Millionen Franzosen leere Wahlumschläge… = 8,9 Prozent der
mehr als 47 Millionen Wahlberechtigten
8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Macrons-Sieg-mitSchoenheitsfehler;art391,2560420
9. http://derstandard.at/2000057144134/Neuer-franzoesischer-Praesident-Macron-Werde-Frankreichund-Europa-verteidigen
10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nach-wahl-sieg-so-will-emmanuel-macron-frankreichreformieren-15005236.html Die Reformpläne des neuen französischen Präsidenten bedienen sich im
linken wie im rechten Lager. Brisant und enorm wichtig ist vor allem, was er mit dem Arbeitsmarkt
vorhat. Ein Überblick. >>> als permalink > http://www.faz.net/-gqe-8xm44
11. http://derstandard.at/2000057143811/Gesiegt-aber-noch-nicht-gewonnen es kommen noch die
Parlamentswahlen – denn die Wahl zur Nationalversammlung am 11. und 18. Juni ist eine Abstimmung
über seine Reformvorhaben.
12. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5213927/Die-Parlamentswahlen_Macrons-ersterStolperstein ? In jedem der 577 Wahlkreise wird ein Abgeordneter für die Nationalversammlung direkt
gewählt - deshalb entscheiden die jeweiligen Kräfteverhältnisse vor Ort. Wenn kein Kandidat im ersten
Wahlgang mehr als 50 %t bekommt, gibt es eine Stichwahl. Qualifiziert sind alle Bewerber, für die in der
ersten Runde mindestens 12,5 % der Wahlberechtigten gestimmt haben.
13. PRESSESCHAU – internat. Reaktionen:
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5213815/Jedes-andere-Ergebnis-waere-eineeuropaeische-Katastrophe-gewesen
14. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5213775/Der-fremde-Freund_EU-versammelt-sichhinter-Macron
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5213651/Leitartikel_Malaise-a-lafrancaise_Eine-Wahl-im-Zeichen-des-Abstiegs Dass die Franzosen der Globalisierung besonders feindlich
gesinnt sind, ist das Resultat einer beispiellosen Erosion des Vertrauens in die Politik.

16. KARTEN – etwas später auch in Österreich
http://derstandard.at/2000057157447/Fuenf-Grafiken-die-MacronSieg-von-einordnen mit
INTERAKTIVEM Zugang via curser über den Flächen bzw. Diagrammen !
./.

19.

17.

18.

20. www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/

21.
www.lefigaro.fr/elections/resultats/
22. lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/07/presidentielle-unrecord-de-bulletins-blancs-et-nuls_5123805_4355770.html

23. Datenanalyse mit INTERAKTIVER KARTE (Dep. Anklicken !!!) :

https://www.welt.de/politik/ausland/article164340198/Diese-Zahlen-relativieren-Macrons-klarenWahlsieg.html ... Hier hat sich das Muster der ersten Wahlrunde durchgesetzt. Zwar konnte Macron die
meisten Départments für sich gewinnen, aber die Spaltung des Landes bleibt. Im Westen und im Süden
des Landes fuhr Macron teils über 70 % der Stimmen ein. Im Norden und im Osten – wo viele ärmere
Regionen Frankreichs liegen – dagegen gewann Macron oft nur knapp die Mehrheit. Erstmals konnte der
Front National bei einer Präsidentschaftswahl sogar Départments knapp gewinnen, im Norden des
Landes, unter anderem Pas-de-Calais, wo auch der Heimatwahlkreis von Marine Le Pen liegt.
24. Bzw. ebenfalls interaktive KARTE nach Dep. Zum Anklicken bei
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/grafischer-ueberblick-wahl-in-frankreich14981268.html

GEOPOLITIK
https://derstandard.at/2000057166845/Damaskus-Rebellen-verlassen-Stadtteil-Barseh
https://derstandard.at/2000057138172/Ivanka-heisst-man-nicht-in-Saudi-Arabien Trumps erstes Reiseziel

7. Mai 2017
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettungseinsatz-im-mittelmeer-ueberfall-auf-fluechtlingeim-schlauchboot-15003961.html Etwa 3.000 Flüchtlinge wurden nach Angaben der italienischen
Küstenwache am Samstag von Schiffen der Marine, der Küstenwache, der EU-Grenzschutzbehörde
Frontex und von Nichtregierungsorganisationen geborgen, ebenso viele wurden demnach am Freitag
gerettet. Seit einiger Zeit versuchen wieder mehr Menschen, in zumeist kaum seetüchtigen Booten
über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Bzw. http://derstandard.at/2000057110274/129Fluechtlinge-in-Boot-vor-Kueste-Libyens-ueberfallen ...6.000 in zwei Tagen....

2. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5213415/Fluechtling-in-Koffer-auf-griechischer-Faehreentdeckt .. Von Freitag auf Samstag hatten insgesamt 98 Migranten aus der Türkei auf die griechischen
Inseln übergesetzt,
3. https://kurier.at/chronik/illegale-doppelstaatsbuerger-werden-zur-kasse-gebeten/262.334.487
4. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5213518/Geld-weg-bei-illegalen-Doppelstaatsbuergerschaften
5. http://cicero.de/berliner-republik/debatte-um-leitkultur-Es-gibt-keine-Alternative … Deutsche
Leitkultur ist viel mehr als das Grundgesetz… Wer als Mann seine Frau mit der Burka auf die Straße
schickt oder einer Frau den Handschlag verwehrt, verstößt nicht gegen das Grundgesetz, aber
missachtet unsere Leitkultur. Wer Frauen als Ärztinnen, Lehrerinnen, Verkäuferinnen,
Krankenschwestern nicht akzeptiert, der greift den Wertekanon in unserem Land an. Zu unserer Kultur
gehören die christlichen Feiertage und zugleich die Toleranz für andere Religionen. … Integration kann
nicht bedeuten, dass sich die einheimische Bevölkerung und die Flüchtlinge auf halbem Weg treffen und
daraus eine neue Kultur entsteht. Es gibt keine Alternative zur deutschen Leitkultur – Multikulti ist
gescheitert. Das Fehlen einer Leitkultur würde zu Parallelgesellschaften und zum Erodieren unseres
gesellschaftlichen Miteinanders führen. Die Beliebigkeit von Werten bewirkt ein Nebeneinander oder
sogar ein Gegeneinander statt eines Miteinanders. Vielfalt schließt das keinesfalls aus: Unter dem
geistigen Dach einer Leitkultur kann eine kulturell vielfältige Gesellschaft gut zusammenleben

6. http://www.krone.at/welt/britin-steht-auf-pentagon-todesliste-ganz-oben-plante-is-anschlaege-story568111
7. http://www.krone.at/welt/kopftuchlobby-will-mir-kind-aus-dem-bauch-treten-islam-kritikerin-story567967 Gemeinsam mit sechs anderen Menschenrechtsaktivistinnen - alle mussten aus dem islamischen
Kulturkreis fliehen, weil ihr Leben durch religiösen Zwang, Unterdrückung und Gewalt bedroht war - hat
die 32- Jährige einen offenen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen geschrieben, den auch die
"Krone" abgedruckt hat . „Die muslimischen Frauen herrschen in der Familie. Sie müssen sich den Vorwurf gefallen
lassen, dass sie ihre Töchter zu willenlosen Wesen und ihre Söhne zu hoffnungslosen Machos erziehen. Die werden
mit ihrem Leben dann nicht fertig und radikalisieren sich.“… Millionen von Musliminnen leiden unter diesem Zwang.
Sie können mir glauben, das ist die Mehrheit, nicht diese paar Kopftuchfrauen im Westen, die laut rumschreien, dass
sie rassistisch behandelt werden.

8. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5213350/Leitartikel_100-TageWinterschlaf-und-ein-Kopftuch
9. http://derstandard.at/2000057080004/Rechtsphilosoph-Die-Wertedebatte-ist-Ausdruck-einerVerunsicherung … Voraussetzung für Demokratie ist die Republik. In der politischen Philosophie
bedeutet Republik "Res publica" – Gemeinwesen, um das wir uns alle solidarisch bemühen sollen, sonst
wird das nicht klappen, weil Demokratie ja im Kern nur bedeutet, eine Mehrheitsentscheidung
abzufragen, aber welcher Qualität ist diese Mehrheitsentscheidung? In welchem Geist und nach welchem
Diskurs hat sie sich gebildet? …. Wenn aus bloßen Kleidervorschriften durch radikale Strömungen
politische Demonstrationen gemacht werden, auch wenn das die Trägerin selbst vielleicht gar nicht
beabsichtigt hat, dann kann ich verstehen, dass man damit ernste Probleme hat. Das kann man am
einfachsten durch Verzicht auf Symbolik im direkten staatlichen Hoheitsbereich lösen.

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-in-frankreich-belgische-medien-nachwahlbefragungensehen-macron-als-sieger-1.3495047 …60 %.... <<<< Meldung am Nachmittag
11. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5213368/Was-ich-an-Frankreich-liebe eine
Wahrnehmung eines Österreichers nach 45 Jahren
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-frankreich/was-ist-macrons-strategie-15003274.html wie er
linke und rechte versöhnen will…
13. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/frankreich_2017/890303_Das-Frankreich-der-Pessimisten-dasFrankreich-der-Optimisten.html ... Eine gespaltene Nation…..
14. https://kurier.at/politik/inland/duzdar-politik-in-frankreich-ein-projekt-der-eliten/262.362.853 bzw.
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5213188/Duzdar_Politik-in-Frankreich-ist-ein-Projekt-derEliten

GEOPOLITIK
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/syrien-krieg-schutzzonen-waffenruhe-gestoert bzw. auch
in http://derstandard.at/2000057104340/Laut-BeobachternKaempfe-in-Syrien-nach-Inkrafttreten-vonSchutzzonen
2. http://derstandard.at/2000057116937/Boko-Haram-laesst-Dutzende-entfuehrte-Maedchen-frei in
Nigeria…

3. http://www.krone.at/wissen/menschen-muessen-erde-binnen-100-jahren-verlassen-hawking-warntstory-568096 ...die BBC widmet dem Thema eine Dokumentation mit dem Titel "Expedition New
Earth"… In 100 Jahren könnte die Menschheit sonst in ihrer Existenz bedroht sein, ….. Klimawandel,
Asteroideneinschläge, Epidemien und Bevölkerungswachstum könnten die Erde demnach
unbewohnbar machen. Bzw. https://futurezone.at/science/stephen-hawking-menschen-habennoch-100-jahre-auf-erde/262.433.234

6. Mai 2017
1. http://www.krone.at/schlagzeilen/rund-3000-fluechtlinge-aus-dem-mittelmeer-gerettet-schlagzeilenstory-567920 an nur einem Tag…..
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-gegen-die-politik-offener-grenzen-1.3492399?reduced=true
3. ( http://diepresse.com/home/ausland/eu/5212702/EU-soll-alle-Abschiebungen-abwickeln ) Ungarns
Justizminister Trócsányi will eine „europäische Lösung“ für die Rückführung von Flüchtlingen und erklärt
im „Presse“-Gespräch, warum Ungarn gegen die Umverteilung klagt: …die Abschiebepraxis als eines der
größten Probleme der Flüchtlingspolitik. Wenn abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden sollen
„ist das meistens nicht möglich“… „effektiver, wenn Frontex als Organisation der EU mit den
Herkunftsländern über die Rücknahme verhandelt, als wenn etwa Ungarn mit den Afghanen die
Verbindung aufnehmen muss… Budapester Grundsatzkritik am Quotenkonzept: „Erstens sendet es ein
falsches Signal aus: Kommt ruhig nach Europa, wir kümmern uns dann um die Verteilung. Zweitens ist es
nicht effektiv. Diese Menschen wollen in ganz bestimmte Länder gelangen, nicht in Länder wie
Rumänien oder Ungarn. Drittens ist da die Frage der Souveränität. Wie die Gesellschaft
zusammengesetzt sein soll, diese Entscheidung muss in der Kompetenz der Mitgliedsstaaten
verbleiben“.
4. https://kurier.at/politik/inland/kurz-lobt-orban-fuer-sicherung-der-schengengrenzen/262.344.275
"Hören wir auf mit der Trennung in Gut und Böse und der moralischen Überlegenheit"… "Niemand, der
in Österreich einen Asylantrag stellt, wird in einem unserer Nachbarländer verfolgt. Selbst wenn
Antragsteller in ihren Herkunftsländern verfolgt wurden, dann aber aus wirtschaftlichen Interessen
durch unsere Nachbarländer hindurchziehen, dann darf das nicht länger toleriert werden."… "Man kann
natürlich sagen: Nach 5 Jahren werden 1/3 bis 1/2 arbeiten. Man kann aber auch umgekehrt sagen:
Nach 5 Jahren wird 50 % immer noch nicht arbeiten, und viele werden ihr Leben lang vom Steuerzahler
versorgt werden."
5. https://www.welt.de/wirtschaft/article164302094/Warum-viele-Franzosen-lieber-in-Deutschlandleben.html
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Das-Land-schliesst-mehr-als-60Fluechtlingsquartiere;art4,2559460
7. http://derstandard.at/2000057085276/Schuldenbremse-Wegen-Fluechtlingskosten-bleibenSanktionen-aus heuer muss der Haushalt ausgeglichen sein. Besser gesagt: Müsste, denn die Vorgaben
werden deutlich verfehlt. Die Schuldenbremse sieht vor, dass der Gesamtstaat höchstens ein
strukturelles, um Konjunktureffekte bereinigtes Defizit von 0,45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
einfahren darf. Laut Stabilitätsprogramm wird die Republik diesen Wert erst 2019 annähernd erreichen
und heuer ein Minus von 0,9 Prozent verzeichnen. … Bei der Beurteilung, welche Ausnahmen anerkannt
werden, hält sich Österreich an die Einschätzung der EU. Somit ist absehbar, dass die
Flüchtlingskosten von 0,34 Prozent des BIP abgezogen werden. Damit wäre der Zielwert fast
erreicht. 8. http://derstandard.at/2000057054406/Tuerken-in-Oesterreich-Erdogan-macht-uns-zum-Feind Ist die
Integration der Austrotürken gescheitert? Auf der Suche nach Antworten im Wiener
"Ausländerbezirk" Brigittenau – vgl. dazu ein Bericht vom 12.4. https://kurier.at/politik/inland/warumjunge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348
9. https://derstandard.at/2000057047506/Kurden-aus-Tuerkei-Leben-im-Auf-und-Ab
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164303807/Wann-Straftaten-von-Migranten-dasAsylverfahren-gefaehrden.html ... „Zunächst einmal behandelt ein Rechtsstaat alle Täter gleich, das gilt

natürlich auch für Asylbewerber“, sagte Reinhard Marx, Anwalt für Asyl- und Flüchtlingsrecht in
Frankfurt, der „Welt“. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren verurteilt wird, werde aus
dem Asylverfahren ausgeschlossen…. Zudem seien die bestehenden Gesetze nach den massenweisen
sexuellen Übergriffen in Köln an Silvester 2015 verschärft worden. Seither reiche auch ein Strafmaß ab
einem Jahr aus – aber nur in besonderen schweren Fällen, etwa schwere Gewalt- und Sexualdelikte.
„Das gilt aber nur, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung mit Gefahr für Leib
oder Leben oder mit List begangen worden ist“

11.

12. zu Österreich vgl. 8.3.16 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4941940/Jeder-zweite-Asylwerber-wird-angezeigt
bzw. aus Oktober 2015 http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-Maenner?

13. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5213229/Drei-Anzeigen-nach-Rauferei-in-WienerMoschee
14. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5212676/ISVerdaechtiger-in-Deutschland-verhaftet
15. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5212965/Leitartikel_Der-MacronHypekoennte-in-sechs-Wochen-schon-verflogen sein..... FRANKREICH am Tag vor der Wahl….
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Der-Pro-Europaeer-oder-MadameFrexit;art391,2559302
17. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/frankreich_2017/890060_Macrons-amerikanischerWahlkampf.html
18. http://www.krone.at/welt/jetzt-zieht-le-pen-in-ihre-entscheidungsschlacht-schicksalswahl-in-f-story567830
19. http://www.zeit.de/kultur/2017-05/frankreich-praesidentschaftswahl-marine-le-pen-emmanuelmacron-europa-frage-10nach8/komplettansicht ..... hier geht es auch um ein Modell der Gesellschaft…..
20. http://www.zeit.de/kultur/2017-05/emmanuel-carrere-wahl-frankreich-marine-le-pen-interview Ich
glaube nicht, dass Le Pen eine Faschistin ist. Vieles an ihrem Programm beunruhigt mich, aber sie ist, wie
es ja alle sagen, eher eine Populistin, eine Nationalistin. Dabei hat sie auch eine soziale Seite, sie ist in
mancher Hinsicht sozialer als Macron. Vgl. dazu auch http://www.zeit.de/campus/2017-05/wahlfrankreich-marine-le-pen-junge-waehler
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/greenpeace-protestiert-gegen-le-pen-1.3493730
22. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/franzosen-gegen-macrons-wirtschaftsplaene15001933.html
23. + im März : http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-03/sozialpolitik-status-wohlstand-arm-reichpopulismus die Angst der MITTE: Nicht der Kampf zwischen Arm und Reich fordert die Demokratien in
Europa und Nordamerika heraus und gefährdet deren soziale Architektur, es sind die
Wohlstandskonflikte innerhalb der Mittelschicht. … Die Konflikte werden von Menschen ausgetragen,
die etwas zu verlieren haben. Die Aufsteiger von gestern wollen das Erreichte für die Zukunft
stabilisieren…. Die Qualifizierten fürchten die Wucht digitaler Modernisierung, die öffentlich
Bediensteten spüren, dass der Staat als Arbeitgeber an Verbindlichkeit verliert, viele Menschen in
ländlichen Regionen machen die Erfahrung, dass Infrastrukturen der Daseinsvorsorge schwinden, dass
ihre Immobilien an Wert verlieren. Gleichwohl sind das alles keine gleichförmigen, allein abwärts
gerichteten Entwicklungen. Es gibt Gewinner in der Arbeitswelt,… …typisch für eine Gesellschaft, in der
viele selbst oder in der Familie soziale und berufliche Aufstiege erlebt haben. Veränderungen erleben sie
als Irritation, Neuankömmlinge als Angreifer auf den eigenen Wohlstand, technische und soziale
Innovation als Infragestellung des eigenen Lebensstils. All das adressiert der neue Populismus. …
Wohlstandssorgen in der Mitte der Gesellschaft als große Herausforderung
24. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/tuerkei-entlassungen-107-richterstaatsanwaelte
25. http://www.faz.net/aktuell/politik/tuerkei/nach-gescheitertem-putsch-steigende-zahl-tuerkischerstaatsdiener-wollen-asyl-in-deutschland-15002902.html

GEOPOLITIK
https://derstandard.at/2000057083418/Syrien-Schutzzonen-treten-am-Samstag-in-Kraft mit KARTE !
https://kurier.at/politik/ausland/russland-syrien-schutzzonen-gelten-ab-mitternacht/262.217.843
(
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/52129
32/Tuerkei-auf-Rammkurs-mit-den-USA )

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/890346_Schutzzonen-gelten-abSamstag.html
https://kurier.at/wirtschaft/talfahrt-der-oelpreise-setzt-opec-unter-druck/262.157.130 .. Am Freitag
fiel der Preis für Nordsee-Öl auf 46,64 US-Dollar (42,7 Euro) je Barrel >>> + Chart bei
http://www.finanzen.net/rohstoffe/oelpreis

5. Mai 2017
1. https://derstandard.at/2000056966972/Doskozil-will-Grenzen-laenger-kontrollieren-duerfen
2. http://www.krone.at/welt/eu-attackiert-china-zu-viele-boote-fuer-asylmafia-fluechtlingskrise-story567772 China soll nach dem Willen der EU dabei helfen, dass Schlepper nicht mehr an Schlauchboote
zum Transport von Flüchtlingen über das Mittelmeer kommen. Avramopoulos habe die chinesischen
Behörden gebeten, gegen dieses Geschäft vorzugehen, sagte der EU- Innenkommissar…. Wie die "Daily
Mail" am Donnerstag berichtete, haben sich seit 2015 rund 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Afrika auf den
Weg nach Europa gemacht…….. https://kurier.at/politik/ausland/eu-china-soll-schlauchbootgeschaeft-mit-schleppern-stoppen/261.980.074
3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5212133/Kontrollen-Wir-ziehen-das-durch? BM Kurz: Wir
haben vor Jahrzehnten Gastarbeiter aus der Türkei geholt und nicht damit gerechnet, dass sie dableiben.
Es gab kein Integrationsangebot und keinen Druck, dass diese Menschen das Angebot annehmen. Die
selben Diskussionen werden wir in Zukunft über Afghanen und andere Gruppen führen. Daher mein
Appell, die unbeschränkte Aufnahme zu stoppen und Dinge nicht schönzureden….. Es wird gelingen,
illegale Migration massiv einzudämmen. Dafür braucht es die politische Entscheidung, dass die
Rettung im Mittelmeer nicht mehr mit dem Ticket nach Mitteleuropa verbunden ist. Wir haben das bei der
Westbalkanrouten-Schließung bewiesen. … Über die Mittelmeerroute kommen ganz andere Leute als
über die Balkanroute: Menschen aus Afrika. Das sind größtenteils Wirtschaftsmigranten. Über die
Mittelmeerroute kommen jedes Jahr rund 30 % mehr Menschen, und das Schlimme ist, dass auch die
Zahl der Toten ständig steigt, obwohl die Mittel für die Rettung gesteigert werden. Die Prognose für 2017
liegt bei ungefähr 7.000 Toten. – dazu auch
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kurz-Ich-bin-jung-und-dadurch-relativungeduldig;art385,2558437 Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es gelingen wird, die europäischen
Außengrenzen zu sichern und illegale Migration massiv einzudämmen. Was es dafür braucht, ist die politische
Entscheidung, dass die Rettung im Mittelmeer nicht mehr verbunden ist mit dem Ticket nach Mitteleuropa. Wir haben
das bei der Westbalkanrouten-Schließung bewiesen.

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164238932/Dieser-Vergleich-zeigt-die-

Dimension-der-Asylzuwanderung.html ... immer noch Monat für Monat rund 15.000 neue
Schutzsuchende über die deutschen Grenzen…. mit rund 60.000 in diesem Jahr bis Ende April mehr
Asylsuchende nach Deutschland kamen, als im selben Zeitraum über die europäischen Außengrenzen
einreisten. Das waren nämlich laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) nur rund 44.000,

davon allein 37.000 in Italien…. Die Italiener winken anders als 2015 die Griechen die Neuankömmlinge
aus Afrika nicht mehr durch nach Norden, doch immer noch gibt es eine signifikante Bewegung von dort
nach Deutschland… Die EU-Kommission hatte Deutschland, Österreich und drei weiteren Ländern am
Dienstag systematische Grenzkontrollen zwar noch einmal zugestanden, sie gleichzeitig aber
aufgefordert, die Kontrollen innerhalb des nächsten halben Jahres einzustellen…. die (Zuwanderung)
wird nach Auffassung der meisten Beobachter nicht abnehmen, solange die aus den Booten geretteten
Afrikaner sowohl von staatlichen als auch privaten Rettungsschiffen nach Italien gebracht werden. Zur
Alternativlösung, dem Aufbau geeigneter Zentren in Nordafrika, um viele gerettete Migranten dort zu
versorgen, gibt es derzeit keine berichtenswerten Fortschritte.

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article164242345/Wir-begleiten-Gefaehrder-in-ihreHeimatlaender.html In Italien kommen wieder deutlich mehr Migranten an als im Vorjahr.
Innenminister Marco Minniti setzt auf härtere Gesetze, die EU-Mission – und eine besondere
Behandlung von potentiellen Terroristen.
6. http://derstandard.at/2000055439852/Vermehrte-Abschiebung-nach-Afghanistan-Angst-laehmtafghanische-Community ... Nach dem Rücknahmeabkommen…für abgelehnte Asylwerber…
7. https://derstandard.at/2000057017531/UN-Generalsekretaer-begruesst-Einrichtung-von-Schutzzonenin-Syrien
8. https://kurier.at/politik/inland/sobotka-amerikaner-schaetzen-unsere-rolle-auf-derbalkanroute/261.991.273

9. Das Problem, das die Migrationsdebatte verdeckt hat …
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5212160/Leitartikel_Themenwechseljetzt-zum-so-gar-nicht-smarten-Problem
10. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5211610/Volksanwaltschaft-kritisiert-schwere-Maengel-beiAltenpflege
11. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5211867/Missstaende-in-Pflegeheimen_Stoegermahnt-Hinschauen-ein?
12. ( http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5212091/Oesterreich-im-Pflegenotstand ) ...
Derzeit gibt es 455.000 Menschen, die Pflegegeld beziehen. Der Großteil (84 %) wird zu Hause versorgt – nur 16
Prozent aller Pflegebedürftigen leben in Heimen. Österreichweit gibt es 80.000 stationäre Einrichtungsplätze…. Die
Gruppe der über 80-Jährigen wird bis 2030 um 47 % wachsen…. dass es weder bei der Anzahl an Pflegekräften im
Verhältnis zu Heimbewohnern noch bei deren Ausbildung konkrete, verbindliche Vorgaben gibt. Darüber hinaus wird
beim Personalbedarf kaum zwischen Patienten mit höherem (etwa bettlägrigen Bewohnern) oder niedrigerem
Pflegebedarf unterschieden… Das Fehlen von Fachkräften wird zudem oft mit weniger gut qualifiziertem Personal
ausgeglichen…. Schon jetzt ist klar, dass bis 2025 rund 22.500 zusätzliche Pflege- und Betreuungskräfte gebraucht
werden

13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Aus-dem-Arbeitsalltag-im-Altersheim;art4,2559372
14. https://derstandard.at/2000057035098/Oesterreicher-bei-Kaufkraft-auf-Platz-8-in-Europa
15. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/nahles-kuendigt-an-die-renten-steigen-auch-dieses-jahr-imosten-staerker-14937360.html Deutschland
16. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/soziale-gerechtigkeit-elitenfeindlichkeit-imwahlkampf-14998959.html
17. http://www.sueddeutsche.de/digital/politik-auf-facebook-willkommen-in-der-neuen-demokratie1.3479531
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164273189/Schulz-will-Deutschtuerken-Abstimmungueber-Todesstrafe-verbieten.html

19. http://www.krone.at/welt/die-neuen-terrorbefehle-der-is-schlaechter-entfuehren-toeten-story-567780
Als Beispiel hierfür erwähnen die Dschihadisten den Anschlag auf das Pariser Bataclan mit 90 Toten
sowie das Attentat auf einen Nachtclub in Orlando. Sollte es nicht möglich sein, sich auf legalem Weg
Waffen zu beschaffen, so ruft der IS seine Anhänger dazu auf, Besitzer von Waffengeschäften zu
überfallen und zu töten,.
20. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5212190/Zehnjaehriger-Bub-von-Mob-in-Pakistan-getoetet
21. http://www.krone.at/welt/deutschland-ueberprueft-jetzt-2000-asylverfahren-nach-bundeswehr-fallstory-567806 bzw. https://kurier.at/politik/ausland/fall-franco-a-deutschland-ueberprueft-2-000asylverfahren/262.086.270

22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/890146_Polizeieinsatz-inAsylunterkunft-in-St.-Poelten.html
23. http://www.krone.at/welt/50-prozent-der-maenner-fuer-zuechtigung-von-frauen-nahost-studie-story567649 ... Bei den Frauen spielte das Alter hinsichtlich der Einstellung zu Rollenbildern eine wesentliche
Rolle. Jüngere Frauen vertraten fortschrittlichere Standpunkte als die älteren Mitbürgerinnen. Da müsse
man ansetzen, schreibt Studienleiter Nacri: "Hier gibt es unglaublich viel Potenzial für positive
Veränderungen.
24. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hitzige-Kopftuch-Debatte-auf-oe24-TV/281324893 ... Amer
Albayati, Islamexperte & Autor: In islamischen Ländern, wie Saudi-Arabien, heißt es jetzt, der Präsident
von einem europäischen Land will, dass alle Frauen Kopftuch tragen >>> siehe mehr unten bei 1.Mai >>

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5212158/Triumphale-Rueckkehr-einesgefuerchteten-Kriegsherrn? … In Afghanistan – er schloß Frieden mit der Regierung…
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/890144_Drei-Tote-bei-Gefechten-anafghanisch-pakistanischer-Grenze.html
3. http://www.zeit.de/kultur/film/2017-04/giftgas-100-jahre-toetungsmethode-alexander-kluge
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Schutzzonen-in-Syrien-sollen-Krieg-halbbeenden;art391,2558394
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/890101_UNO-begruesst-Einrichtung-vonSchutzzonen-in-Syrien.html
6. https://derstandard.at/2000057020225/Jugend-in-Griechenland-82-Prozent-sehen-Zukunftpessimistisch

4. Mai 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/schengen-streit-mit-der-eu-geschlossen-gegen-offenegrenzen/261.827.595 .... Und http://www.krone.at/oesterreich/eu-soll-grenzkontrollen-weiterhinermoeglichen-doskozil-fordert-story-567648 ...
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Grenzkontrollen-muessen-viel-laengermoeglich-sein;art385,2558220
2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5211654/Nationale-Grenzkontrollen-muessen-viellaenger-moeglich-sein ... Doskozil (SPÖ) fordert angesichts der aktuellen Diskussion über ein Ende
der nationalen Grenzkontrollen („warum die Kontrollen nicht enden“) im Schengen-Raum eine
Neugestaltung des Schengener Grenzkodex: Man müsse "das Recht anpassen und neu ausgestalten",
damit weiterhin Kontrollen möglich seien,… Heuer seien bis Ende April schon knapp 9.700 Aufgriffe in
Österreich zu verzeichnen, mehr als 6.600 Anträge auf Asyl wurden gestellt. ( … Die Brüsseler Behörde
weist ausdrücklich darauf hin, dass die auslaufenden Grenzkontrollen ausschließlich mit der Lage in
Griechenland zu tun hatten. Sollte die Zahl der über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien kommenden

irregulären Migranten deutlich steigen (wonach es momentan aussieht), hätte man es also mit
neuen „außergewöhnlichen Umständen“ zu tun – und könnte, sofern Kommission und Rat grünes Licht
geben, einen neuen Grenzkontrollzyklus starten. Für die Zeit zwischen dem Auslaufen der bisher bewilligten und
dem Anlaufen von neuen Grenzkontrollen bietet der Schengenkodex zudem die Möglichkeit grenznaher
Überprüfungen durch die Polizei, sofern sie „auf allgemeinen polizeilichen Informationen und Erfahrungen in Bezug
auf mögliche Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit beruhen und insbesondere auf die Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Kriminalität abzielen“ – was bei Schlepperwesen und illegalen Grenzübertritten der Fall
wäre.) >>>> ebenso bei http://www.heute.at/politik/news/story/51142772

3. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5211260/Van-der-Bellen_Italien-mit-Fluechtlingsproblematiknicht-allein lassen…und… ?????
4. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/un-studie-untersucht-das-selbstbild-des-arabischenmannes-14998492.html Etwa die Hälfte von ihnen, und zwar sowohl der Männer als auch der Frauen,
vertrat die Ansicht, dass Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern nicht zu ihrer Tradition und

Kultur gehöre. (als permalink http://www.faz.net/-gqz-8xgws ) dazu am 1.5.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/islamismusforscher-im-gespraech-dschihad-als-ausweg14993788.html
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/889792_Das-Land-von-einstexistiert-nicht-mehr.html Schweden hat seine berühmte Willkommenskultur gegenüber
Asylsuchenden beendet. Rund 163.000 Asylsuchende kamen 2015 nach Schweden. Dann votierte das
schwedische Parlament 2016 für eine Verschärfung des Asylrechts und führte einen starken Rückgang
der Asylanträge um 82 Prozent herbei. Nur 30.000 Flüchtlinge sind 2016 angekommen. Wie fast überall
haben auch in Schweden Asylsuchende Probleme, eine Arbeit zu finden…. Während Schweden seit 1970
europaweit die höchste Anerkennungsrate unter Asylsuchenden zu verzeichnen hat und somit lange als
beliebtes Ankunftsland galt, droht die Lage zu kippen…. Als US-Präsident Donald Trump im Februar
einen angeblichen Gewaltausbruch in schwedischen Vororten erfunden hatte, erntete er spöttische
Reaktionen… Nur zwei Tage darauf sollte seine Falschmeldung doch noch wahr werden… Dass es in den
Randbezirken Schwedens brodelt, lässt sich nicht länger leugnen.
6. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/tullner-familie-trauert-aufgenommener-fluechtling-nachitalien-abgeschoben/261.813.969
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Volksanwaltschaft-kritisiert-Missstaende-in-OEsterreichsAltenheimen;art4,2558145 im Vergleich…..
8. http://www.krone.at/digital/is-terroristen-programmieren-ihr-eigenes-facebook-europol-warnt-story567568 bzw. ausführlicher https://kurier.at/politik/ausland/europol-is-entwickelt-eigenes-sozialesnetzwerk/261.844.290

9.

http://www.krone.at/digital/robo-wirtschaft-hightech-fabrik-erwacht-zum-leben-in-seestadt-aspernstory-567483 ...dazu https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/woran-schon-senecascheiterte/261.839.244 >>> siehe auch bei 2.5. unten !!!!!

10. https://kurier.at/wirtschaft/solarstrom-fuer-afrika-soll-fluechtlingsstrom-stoppen/261.787.057

11. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5211425/Gastkommentar_EuropasTraditionsparteien-auf-steiler-Talfahrt
12. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/889689_Verlorene-Klasse-dieSozialdemokratie-und-der-Aufstieg-der-Rechten.html ... Befremdlich ist aber, wie sich bisweilen Hass
gegenüber den Unterschichten artikuliert, die "unsere Demokratie" zerstören… Rechtspopulismus,
Rechtsextremismus und anti-demokratische Tendenzen werden so zu einem Bildungs- und Unterschichtproblem
gemacht, was offensichtlich nicht der Fall ist. Demokratiepolitisch interessant wäre es, sich stattdessen zu fragen,
warum so große Teile der Bevölkerung offensichtlich anti-demokratische Parteien wählen, die ihre Interessen gar
nicht repräsentieren, und warum immer mehr Menschen - in Österreich sind es ein Viertel bis ein Drittel der
Wahlberechtigten, bei EU-Wahlen noch mehr - an Wahlen überhaupt nicht teilnehmen. Offensichtlich gelingt es den
Rechtspopulisten, an realen Erfahrungen und gesellschaftlichen Widersprüchen anzuknüpfen… Viele Nichtwähler

sind sogenannte Modernisierungsverlierer und bleiben Wahlen deshalb fern, weil sie nicht das Gefühl
haben, dass noch irgendeine Partei ihre Interessen vertritt…. Denn der Sozialstaat war ein Projekt für
den inländischen Lohnarbeiter, und Reformen der nachholenden sozialen Gerechtigkeit für Frauen - teils
auch für Migrantinnen - blieben auf nicht einmal halbem Weg stecken, als mit der Krise und der
neoliberalen Wende der 1980er und 1990er der Sozialstaat fundamental angegriffen und in Frage gestellt
wurde.

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europas-jugend-ist-laut-studie-eu-skeptisch-14999691.html
... Jeder fünfte junge Europäer will raus aus der EU, zeigt eine aktuelle Studie. Für viele ist sie eher
Wirtschaftsraum denn Wertegemeinschaft – und die Demokratie nicht unbedingt die beste Staatsform.
14.
http://derstandard.at/2000056941935/Warum-viele-im-Rust-Belt-keine-Auslaender-mehrhaben-wollen

GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/mossul-irakische-truppen-ruecken-weiter-gegen-is-vor/261.922.905

3. Mai 2017
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5210778/EUKommission-verlaengertGrenzkontrollen_Letztes-Mal
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/eu-kommission-will-kontrollfreie-binnengrenzen-bisnovember-14997431.html
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-eu-kommission-fordert-von-deutschland-endeder-grenzkontrollen-1.3487843
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Slowenien-spricht-sich-gegenGrenzkontrollen-aus;art391,2557328
5. Leitkulturdebatte: https://www.welt.de/politik/deutschland/article164195858/Keine-Muslimanoetigen-de-Maiziere-die-Hand-zu-geben.html aber andere Meinungen gibt es auch…
6. https://kurier.at/politik/merkel-lueftet-den-schleier/261.487.870 .. Mitte Februar wurde eine Reihe von
schwedischen Ministerinnen dafür harsch kritisiert, da sie bei einem Besuch im Iran wie
selbstverständlich das Kopftuch trugen. Die Menschenrechtsorganisation UN Watch erklärte, die
schwedische Regierung würde ihre Prinzipien opfern… Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verzichtete
hingegen bei ihrem gestrigen Staatsbesuch in Saudi-Arabien auf ein Kopftuch, das haben vor ihr auch
schon Michelle Obama und Hillary Clinton getan. … Die Bilder des Staatsbesuchs laufen natürlich auf
allen TV-Kanälen in der gesamten islamischen Welt und signalisieren: Schau, eine Frau, wenn auch eine
westliche Politikerin, kann dem Verschleierungs-Diktat durchaus trotzen…. wenn schon eine Frau im
strengsten islamischen Land der Welt mit offenem Haar freundlich begrüßt wird, dann geht das in Wien,
Linz, Salzburg, München, Berlin oder Hamburg schon allemal.
7. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5211130/Gericht-bekraeftigt-BurkaVerbot-in-Mailand
8. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/58133702 44 Prozent der Befragten gaben an, dass es sie

stört, wenn die Verkäuferin in einem Lokal ein Kopftuch trägt. 2015 waren es 42 Prozent gewesen.
9. https://kurier.at/politik/inland/kurz-wettet-mit-schuelern-um-eu-fluechtlingspolitik/261.780.947 ... er
wagt sogar eine Wette: Europa werde den bisherigen Weg nicht mehr lange fortsetzen. ….. Dönmez
nutzt die Gelegenheit zu einem Aufruf an junge Muslime in Europa: Diese sollten die Freiheit
hierzulande dafür nutzen, sich mit Frauen zu solidarisieren, die das Kopftuch nicht freiwillig tragen,
"anstatt die Uhr zurückzudrehen". Symbole würden immer wichtiger, je leerer eine Gesellschaft sei.
10. http://derstandard.at/2000056922857/Integrativer-Kurz-Besuch-in-der-Schule
11. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Kehrtwende-im-Fall-FilloretaAbschiebestopp;art4,2557331
12. http://derstandard.at/2000056903815/Elternhaus-praegt-weiterhin-den-Bildungsweg mit GRAPHIK
Bildungsaufstieg bei Mädchen häufiger
13. http://derstandard.at/2000056629932/Politische-Bildung-ohne-Traenen-in-den-Augen ???
14. https://kurier.at/politik/inland/droht-nun-tuerken-mit-doppel-pass-die-enteignung/261.644.384
15. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5210261/Vordernberg_Schubhaeftlinge-seiltensich-mit-Leintuechern-ab
16. http://www.krone.at/oesterreich/haftstrafe-fuer-is-terror-paar-aus-baden-propaganda-betrieben-story567538
17. http://www.krone.at/oesterreich/jungem-serientaeter-droht-nun-erstmals-strafe-wurde-14-jahre-altstory-567494
18. http://www.sueddeutsche.de/bayern/kriminalitaet-erstochene-frau-in-prien-jaehriger-gesteht-die-tat1.3488599 Die Afghanin war zum Christentum übergetreten. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass
der Religionswechsel zumindest eine Rolle bei der Tat gespielt hat
19. https://www.welt.de/vermischtes/article164220372/Die-schwer-verdauliche-Vorbemerkung-desRichters.html „Denn wenn der Clan, die Bande oder die ‚Familie‘ nur fest genug zusammenhält, kann
(oder will) der deutsche Rechtsstaat nichts dagegen unternehmen“, beklagt das Bürgerbündnis. - Vgl.
dazu in Österreich 1.5.2016 https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-afghanen-untergeneralverdacht/196.337.233

20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Haertere-Strafen-fuer-UEbergriffe-in-OEffis;art4,2557246
21. http://www.oe24.at/welt/Islamischer-Moralprediger-blamiert-sich-mit-Sex-Chat/280804752
22. https://www.welt.de/politik/ausland/video164192993/In-den-Vororten-von-Paris-haben-sie-Angst-vorLe-Pen.html
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article164205269/Zwoelf-Prozent-Inflation-treiben-Erdogan-in-PutinsArme.html
24. http://www.krone.at/digital/tuerkei-will-wikipedia-sperre-aufrecht-erhalten-so-lang-wie-noetig-story567493
25. http://www.krone.at/welt/ranking-hier-gehts-mit-der-pressefreiheit-bergab-lage-verschlechtert-story567449 mit KARTE

GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article164222407/Arabische-Jugend-findet-Russlandwichtiger-als-USA.html
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putin-und-erdogan-wollen-schutzzonen-fuer-syrien14999107.html
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/889649_Eiszeit-vorbei-Putin-empfaengtErdogan.html
4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/tuerkei-russland-recep-tayyip-erdogan-wladimir-putinsotschi
5. https://kurier.at/politik/ausland/parlamentswahl-in-algerien-im-zeichen-grosserunzufriedenheit/261.798.433
6. http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-05/globale-erwaermung-klimawandel-klimaforschungklimamodelle

2. Mai 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/italien-denkt-strengere-regeln-fuer-mittelmeer-ngos-an/261.574.523
sollen lediglich Schiffe jener Organisationen in Italien halten dürfen, die transparente Bilanzen und klare
Beziehungen zu den italienischen Behörden vorweisen können. Bzw.
http://derstandard.at/2000056841265/Italien-schlaegt-strengere-Regeln-fuer-NGOs-im-Mittelmeer-vor
bzw. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/889382_Strengere-Regeln-fuerNGOs-im-Mittelmeer.html
2. http://derstandard.at/2000056887868/Van-der-Bellen-in-Rom-Kooperation-an-Brenner-Grenzefunktioniert Im Gegensatz zur Westbalkan-Route nehme die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer
weiterhin zu. Eine Sperre der Mittelmeer-Route kommt laut Van der Bellen nicht infrage. –
3. http://derstandard.at/2000056808510/Aussenminister-Kurz-zu-unangekuendigtem-Besuch-in-Libyengelandet bzw. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5209903/Kurz-in-Libyen_BrauchenEUHilfe-gegen-Schlepper? … Siyala stellte auch klar, dass Libyen Flüchtlinge, die in
internationalen Gewässern gerettet werden, nicht zurücknehmen will. „Wenn sie außerhalb
unserer Gewässer aufgegriffen werden und keine Papiere mit libyschem Einreisevisum bei sich haben,
ist Libyen nicht für sie verantwortlich.“

4. https://kurier.at/wirtschaft/wien-weniger-junge-aber-mehr-aeltere-arbeitslose/261.581.331 Mit
GRAPHIK – s.o. : AL unter Flüchtlingen & KARTE Das AMS wartet noch auf Flüchtlinge und
Schutzberechtigte, die sich derzeit noch in Asylverfahren befinden. Rund die Hälfte der arbeitslosen
anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten sind laut dem AMS-Vorstand schon länger in
Österreich und kamen vor dem starken Andrang von syrischen und irakischen Flüchtlingen im Jahr 2015,
etwa aus Afghanistan und aus Tschetschenien

5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5210756/Arbeitsmarkt_Schlecht-bezahlte-Jobsfuer-Fluechtlinge? Mit GRAPHIK … dass die meisten Afghanen, die nach Österreich geflüchtet sind, über
einen niedrigen Bildungsstand verfügen. Konkret hat das AMS bei 5.487 aus Afghanistan den
Bildungsstand nachgefragt. Der Großteil (4.799) verfügte nur über eine Pflichtschulausbildung…. die Zahl
der Arbeitsplätze für Menschen, die nur über eine Pflichtschulausbildung verfügen, geht deutlich
zurück…. Im Gegensatz zu den Syrern erhalten in Österreich nur relativ wenig Menschen aus Afghanistan
einen positiven Asylbescheid. Bei den Syrern liegt die Anerkennungsquote bei 88 Prozent, bei Menschen
aus Afghanistan sind es nur 28 Prozent.
6. http://derstandard.at/2000056815936/Sozial-Start-up-vermittelt-Fluechtlingen-Arbeit
7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/889203_Die-Jugendarbeitslosigkeitsinkt.html
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5210465/Arbeitslosigkeit_Oesterreich-faellt-imEUVergleich-auf-Platz-zehn
9. http://derstandard.at/2000056806651/Gute-Konjunktur-hilft-deutschem-Arbeitsmarkt >>> dazu KARTE
interaktiv - bei http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arbeitsmarkt-arbeitslosenzahlen-im-april-201714998021.html
10. http://derstandard.at/2000056858893/1-5-Millionen-in-Oesterreich-von-Armut-betroffen mit
GRAPHIK Diese EU-definierte Schwelle unterschreitet in Österreich, wer in einem Einzelhaushalt einen
Monat mit weniger als 1.185 Euro netto bestreiten muss. 592 Euro werden für jeden weiteren
Erwachsenen im Haushalt addiert und 355 Euro für jedes Kind unter 14 Jahren. 14,1 Prozent der
Einwohner lebten in solchen Haushalten. Bzw. auch
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/889404_Armutsgefaehrdung-sinktleicht.html
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/888964_Gesucht-die-Mittelschicht.html ... Die
Spannweite reicht hier von rund 60 Prozent der Bevölkerung bis zu 75 Prozent.
12. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5210029/1-Mai-2017_Auf-zum-letztenGefecht die Sozialdemokratie hat ihre beste Zeit hinter sich…neue Konfliktlinien…ohne Antworten…
13. http://diepresse.com/home/dossier/5210464/Stadtbourgeoisie-gegen-junge-Ungebildete? In
FRANKREICH dazu ein Foto : http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5210078/Maiaufmarsch-gegenLe-Pen_Krawalle-in-Paris?
14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/5210093/Sozialismus-funktioniert-aber-nur-in-derFamilie? Nun gibt es zwar keine eindeutige Definition des Begriffs Sozialismus. Die meisten Ökonomen
stimmen jedoch darüber ein, dass kollektiver Besitz und zentrale Planung Kernbestandteile davon sind.
Dass letztere jegliche ungesteuerte und plötzliche Innovation hemmt, macht schon der kurze Blick auf
Trabant und seine damaligen westdeutschen Konkurrenzmodelle klar. Welcher zentrale Planer hätte
schon die innovative Kraft eines Steve Jobs oder Elon Musk?... Menschen sind zwar grundsätzlich
solidarische Wesen. Wer etwas hat, ist meist auch bereit, einem Bedürftigen etwas abzugeben. Niemand
würde deshalb jedoch auf die Idee kommen, sein gesamtes Hab und Gut sowie den Lohn seiner
Leistungen anteilig an einen Fremden zu übergeben. Menschen reagieren auf Vergemeinschaftung
ökonomisch. Wenn der Output nicht mehr individuell gesteuert werden kann, wird halt der Input
verändert. Die eigene Leistung wird also entsprechend angepasst – und zwar nach unten…. Es gibt eine
einzige soziale Struktur, in der das nicht der Fall ist. Und es ist die Ironie der Geschichte, dass es sich
dabei gerade um die von den Sozialisten immer wieder bekämpfte Kleinfamilie handelt. Nur wenn es eine
wirkliche emotionale Bindung zwischen den Menschen gibt, sind sie auch bereit, dauerhaft mehr zu
geben als zu erhalten. Dabei ist es übrigens völlig unerheblich, ob es sich um eine konventionelle, eine
Patchwork-, oder eine Regenbogenfamilie handelt. Entscheidend ist nur die tiefe zwischenmenschliche
Bindung…. Auf Basis eines Staates ist eine solche Bindung nie zu erreichen.

15. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-strafanzeige-gegen-138-scheinbuerger-nach-krone-story-story567104
16. http://www.krone.at/oesterreich/islamist-soll-maedchen-16-aus-oe-verheiratet-haben-aus-kinderheimstory-567326
17. https://kurier.at/politik/ausland/schwarze-liste-daenemark-erteilt-religioesen-hasspredigerneinreiseverbot/261.619.294
18. http://www.krone.at/digital/europol-versetzt-is-propaganda-schweren-schlag-razzia-im-internet-story567294

19. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-fuenf-festnahmen-bei-anti-terror-ermittlungen-infrankreich/261.645.796
20. http://diepresse.com/home/leben/reise/5210188/USA-geben-Reisewarnung-fuer-Europa-heraus !!!!!

21. http://www.krone.at/medien/andreas-gabalier-traegt-kopftuch-aus-solidaritaet-brief-an-vdb-story567277 und https://www.welt.de/vermischtes/article164190305/Andreas-Gabalier-verspottet-Van-derBellen-mit-Kopftuch-Foto.html dazu auch früher
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/888251_Integration-fuerOesterreicher-Thema-und-Sorge-Nummer-eins.html
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164192118/De-Maiziere-verteidigt-seinen-LeitkulturVorstoss.html De Maizière hatte in der „Bild am Sonntag“ zehn Thesen vorgelegt, um eine neue
Diskussion über eine Leitkultur in Deutschland anzustoßen.
23. http://www.sueddeutsche.de/politik/nach-referendum-der-umbau-in-der-tuerkei-beginnt-1.3486962
24. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5209654/Tuerkische-Regierung-feuert-knapp-4000-Beamteund-ArmeeAngehoerige

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5210695/Libyens-zwei-Machtpole-verhandeltenin-Abu-Dhabi
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/gespraeche-in-sotschi-ein-treffen-das-nicht-zu-harmonischwirken-soll-1.3486807
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1.

http://www.krone.at/schlagzeilen/helfer-befuerchten-neues-fluechtlingsdrama-im-mittelmeerschlagzeilen-story-567066 ...auch: https://www.welt.de/politik/ausland/article164141774/LeeresSchlauchboot-im-Mittelmeer-Helfer-befuerchten-Drama.html bzw etwas früher :
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/888388_Private-Retter-unter-Druck.html & ..dort
als Kommentar: Üblich ist, dass der zu Rettende aus sich aufmerksam macht, nicht der Retter durch Leuchtfeuer;
aus mutwillig herbeigeführter Gefahr Gerettete den Einsatz selbst bezahlen;
Schiffe auf hoher See die Flagge des Staates führen, unter dessen Hoheit sie fahren und seerechtskonform selbst
Rettungsmittel mitführen.
Schiffbruch = Unglück durch Havarie, Kentern, Stranden, Auflaufen, Feuer, Leck etc mit einem Schiff auf dem
Wasser, bei dem das Fahrzeug wegen Seenot aufgegeben werden muss. Ein Unglück ist im Gegensatz zu bewusst
Herbeigeführtem schicksalhaft. SOLAS-Abkommen verpflichtet ZUFÄLLIG im Unglücksgebiet befindliche Schiffe zur
Rettung.

>>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

2. https://kurier.at/wirtschaft/digitalisierung-wie-sap-jobs-wegrationalisiert-und-neueschafft/260.988.841 >>> weiter dort unten mit „Die gefährdeten Jobs“ + GRAPHIK !
3. http://derstandard.at/2000056804317/Arbeitslosigkeit-im-April-um-2-6-Prozent-gesunken + KARTE
4. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5209863/Jeder-vierte-Arbeitslose-ist-ueber-50Jahre-alt Ende April waren einschließliche Schulungsteilnehmern 413.683 Menschen ohne Arbeit… auf
8,6 % AL. Nach internationalen Maßstäben beträgt die jüngste verfügbare Quote (März) gemäß Eurostat
5,9 % - der EU-Durchschnitt liegt bei 8,0 %.... Insgesamt waren Ende April 3.607.000 Menschen
unselbstständig beschäftigt, um 64.000 mehr als vor einem Jahr. Entgegen dem Gesamttrend verschärft
hat sich die Situation für ältere Arbeitssuchende, deren Zahl um 4,9 Prozent auf 102.520 gestiegen ist….
Zahl der Lehrstellensuchenden ist um 4,7 Prozent auf knapp 5.000

gesunken, dazu früher http://derstandard.at/2000056185650/Jeder-Vierte-mit-Pflichtschulabschluss-war-2016ohne-Job?

5. http://derstandard.at/2000056743730/Oekonom-Nicht-die-Frauen-sind-das-Problem-sondern-die-Jobs
6. http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leitartikel/Kann-denn-Arbeit-auch-Lebensein;art11085,2553651
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2552958 UNSERE Arbeit im Wandel – Serie:
Manche Berufe haben sich überholt, andere bestehen seit Jahrhunderten. Fünf Beispiele, die jetzt schon
von der Norm abweichen.
8. http://www.krone.at/oesterreich/jetzt-internationales-kopfschuetteln-ueber-vdb-kopftuch-sager-story566892
9. http://www.krone.at/oesterreich/82-prozent-dafuer-vdb-soll-offizielle-erklaerung-abgeben-kopftuchsager-story-567041
10. http://www.krone.at/welt/de-maiziere-betont-wir-sind-nicht-burka-leitkultur-katalog-story-567044
bzw. die Quelle: http://www.bild.de/news/aktuelles/news/de-maiziere-stellt-zehn-thesen-zurdeutschen-51527078.bild.html dazu ein Kommentar:
11. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/integration-maizieres-leitkultur-thesen-oder-kompetenz-dergeholten/
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/150-wachebeamte-dringend-gesucht/260.952.014
13. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtling-beging-aus-heimweh-straftaten-will-abschiebung-story567047
14. https://www.welt.de/vermischtes/article164137911/Maenner-bedraengen-Frau-am-Stachus-Hilferufeignoriert.html
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164130733/Ist-schon-schade-dass-man-neBuergerwehr-braucht-oder.html
16. http://www.krone.at/welt/is-kaempfer-laesst-sohn-8-mit-bombenweste-posieren-dschihad-vater-story567045
17. http://derstandard.at/2000056804713/Emirate-warnen-Merkel-vor-radikalen-Predigern
GEOPOLITIK
1. http://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-angela-merkel-fordert-ende-von-saudischembombenkrieg-a-1145551.html
2. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/globalisierung-versus-protektionismus-kampf-umdie-offene-welt-a-1145507.html .... Schadet die Globalisierung den Arbeitern? Ja, sagen Populisten.
Die Gegner der offenen Gesellschaft haben das leichtere Spiel: einfache Argumente, klare
Positionen. Wir sollten uns nicht davon beirren lassen. Früher gab es links und rechts….Das ist
längst Geschichte. Inzwischen verläuft die Auseinandersetzung entlang einer anderen Linie: offen
gegen geschlossen

1.5.17
http://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2552958 UNSERE Arbeit im Wandel – Serie:
Manche Berufe haben sich überholt, andere bestehen seit Jahrhunderten. Fünf Beispiele, die jetzt schon von
der Norm abweichen.
<< T 1 Juli/Aug 2015 < ….< T 40 April 2017 1.H < T 41 April 17 2.H <<& auch als wordfile <<

>> T 43 Mai 17 2.H >>

Dazu auch:
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Nahost-Expertin-Eine-Zuwanderung-insSozialsystem;art70,2121448 vom 10.2.16
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/weltlage-2017-demografie-und-kompetenz/ SCHAUBILDER zu globalen
Entwicklungen.

http://www.sueddeutsche.de/digital/der-facebook-faktor-testen-sie-ihre-filterblase-1.3474022 (K. Brunner
2.5.17): Für unseren Filterblasen-Test wird Ihr Facebook-Profil mit einer umfassenden Liste von Facebook-Seiten
abgeglichen, die in den vergangenen Monaten während der datenjournalistischen Recherche in Facebook
entstanden ist. Dazu werden Ihre Facebook-Likes - die Seiten, die Sie mit "Gefällt mir" markiert haben ausgewertet und mit den Rechercheergebnissen der SZ abgeglichen:

Früher : mit KARTE
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-gefaehrlich-sind-Oesterreichs-Bezirke/275909970 2.4.17
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_07193/imfname_505209.pdf
Terroristenverdächtige mit Asylstatus

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

