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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/
dazu die ZEIT-e-books >>>

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.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/ > DOSSIER
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
+ 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
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik & Deutschland www.bamf.de/

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.adenauercampus.de/zeitmaschine-fluechtlingskrise 2015 bis heute…..

+ vgl später T 94 ff >>
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 41 April 2017 2.H << T 42 Mai 17 1.H & auch als wordfile <<
>> T 44 Juni 17 1.H >>

31. Mai 2017
1. https://www.welt.de/politik/article164812184/Wie-die-Fluechtlingskrise-unser-Landveraendern-wird-das-Welt-Dossier.html In Deutschland leben so viele Ausländer wie noch nie.
Das verändert unser Land. Und der Zustrom von Flüchtlingen reißt nicht ab, ganz im Gegenteil - das gute
Wetter bringt wieder mehr Menschen dazu, die riskante Fahrt von Afrika über das Mittelmeer
anzutreten. Ein vertrauliches Papier der deutschen Sicherheitsbehörden nennt die Zahl von 6,6
Millionen Flüchtlingen, die in Nordafrika, Jordanien und der Türkei auf ihre Weiterreise warten. Aber
auch über die Balkanroute kommen jeden Monat Zehntausende nach Europa.
2. http://www.krone.at/medien/weltweit-feiern-muslime-dieses-friedens-video-video-zum-ramadanstory-571938 In Kuwait hat nun ein Telekommunikationsunternehmen eine Werbekampagne gegen
den Terrorismus gestartet. "Ehrt Gott mit Liebe und nicht mit Gewalt und Terror", lautet die
Botschaft.
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165106605/Gruene-lehnen-Verschaerfung-desAsylrechts-ab.html
4. http://derstandard.at/2000058425242/Sozialabbau-oder-Jobwunder-Was-Hartz-IV-in-Deutschlandbewirkt-hat … Die Notstandshilfe könnte abgeschafft werden. Wer länger arbeitslos ist, erhält mit ihr
derzeit circa die Hälfte seines letzten Einkommens. Er würde in die Mindestsicherung fallen, sie beträgt
in den meisten Bundesländern 840 Euro und kann – anders als die Notstandshilfe – erst bezogen
werden, wenn das Vermögen fast zur Gänze aufgebraucht ist 8Anm:: dazu LINKLISE !!!!!
http://derstandard.at/2000058474200/Hartz-IV-Fragwuerdiges-Heilsversprechen-im-Faktencheck ... Die
Daten sind unbestritten, für die Interpretation gilt das nicht. … Gerade im Wiener Raum arbeiteten viele
Menschen, die nach wie vor im EU-Ausland leben – zum heimischen Wachstum trugen diese mit ihrem
Konsum also nur begrenzt bei. Außerdem gebe es deutliche Indizien, dass Pendler häufig alteingessene
Arbeitskräfte – oft ebenfalls Zuwanderer – aus Jobs drängten. Als "zentralen Grund", warum sich die
Arbeitslosenrate hierzulande so viel schlechter entwickelt hat, nennt Mahringer folglich sehr wohl das
höhere Arbeitskräfteangebot in Österreich … Das deutsche System sei vor der Reform – wenn man so
wolle – milder zu Arbeitslosen als das österreichische gewesen, sagt Hofer: Die härteren Regeln von
Hartz IV hätten geholfen, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen – wenn auch vielfach am
Niedriglohnsektor. –
5. http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-05/arbeitsmarkt-arbeitslose-deutschland-arbeitslosenquotegesunken in Deutschland ......
6. ( http://diepresse.com/home/innenpolitik/5226744/PresseGespraech_Sonst-wird-das-Sozialsystemdermassen-ungerecht ) Gerade die Entwicklung in Wien mit ständig steigenden Kosten – allein für die
Mindestsicherung wurden heuer 700 Millionen Euro budgetiert – ist für ihn Anlass für einen „möglichst
raschen“ erneuten bundesweiten Reformanlauf. Denn: „Wien wird mit dem System an die Wand
fahren.“… dürfe es einen Anspruch auf Mindestsicherung erst geben, wenn jemand in den letzten sechs
Jahren fünf Jahre legal in Österreich gewesen sei. Für diese Gruppe müsse es weniger Mindestsicherung
geben, nämlich innerhalb einer Bandbreite von 560 Euro wie in Oberösterreich bis zu 584 Euro wie im
SPÖ-geführten Burgenland. Sonst beträgt die Mindestsicherung für Alleinstehende monatlich netto 838
Euro. Der ÖAAB-Chef hält diese Forderung insofern für gerecht, weil derzeit Bezieher einer
Mindestpension nach vielen Arbeitsjahren nach Abzug der Krankenversicherung auch nur rund 840 Euro
netto erhalten.
7. http://www.krone.at/oesterreich/kindergeld-beamte-wollen-weiter-standard-pruefung-nachmillionenbetrug-story-571894
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5226760/Statistik_ZweiKlassenGesellschaft-derMieter angespannter Wohnungsmarkt aufgrund der Migration….
9. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/stadt_und_land/895240_Mieten-ziehen-kraeftigan.html
10. http://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5226378/Mieten-steigen-deutlich-staerker-alsHaushaltseinkommen?
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sebastian-Kurz-angelt-nach-EfganiDoenmez;art385,2582077 …. Hintergründe ….. Auslöser war letztlich die Debatte um einen im Oktober
2016 gesendeten „Talk im Hangar 7“ auf Servus TV. An der Diskussionsrunde nahmen der Chef der

radikal rechten Wiener „Identitären“, Martin Sellner, und Dönmez teil. Der Oberösterreicher schlug
Sellner damals vor, mit ihm ein Flüchtlingsheim zu besuchen…. Danach: Diskussionsverbot….
12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/f-a-z-exklusiv-der-staat-tut-nichts-gegenladendiebe-15039642.html
13. http://www.krone.at/oesterreich/iraner-stach-mitbewohner-nieder-sieben-jahre-haft-streit-inasylheim-story-571944 bzw. https://kurier.at/chronik/burgenland/messerstiche-in-asylheim-siebenjahre-haft-fuer-24-jaehrigen/267.089.112
14. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5227037/Zwei-Schwerverletzte-nach-Messerattacken-inWien
15. http://www.krone.at/welt/berlin-ehrenmord-brueder-in-tuerkei-freigesprochen-schwester-erschossenstory-571926
16. http://www.krone.at/welt/d-syrer-17-wegen-terrorverdacht-festgenommen-attentat-geplant-story571890
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article165100561/Deutsche-Botschaft-gleicht-einemTruemmerfeld.html in KABUL….
18. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-anschlag-in-kabul-opposition-fordertabschiebungsstopp-nach-afghanistan-15040567.html

30. Mai 2017
1. http://diepresse.com/home/print11/meinung/dejavu/5226070/Dejavu_Wieso-sind-die-Schiffe-derEuropaeer-so-schlecht? … das MITTELMEER als Transit…. Bericht des European Political Strategy Centre
(EPSC)… „Die Vielzahl der Akteure hat die Arbeit der Polizei und Küstenwache, die EU-Grenze zu sichern,
schwieriger gemacht.“ Das ist die etwas schamhafte Umschreibung dafür, dass zumindest manche NGOs
den EU-Einheiten in die Quere kommen…. hat neue Praktiken der Schlepper ermöglicht: Illegale
Überfahrt wird billiger, häufiger und gefährlicher“, schreibt der Bericht ziemlich schonungslos. Die
Mehrheit der „irregulären Immigranten“, so der fachliche Terminus, lege den größten Teil des Weges
nach Italien auf Schiffen von europäischer Marine, Küstenwache oder NGOs zurück, die damit „das
Geschäft der Schlepper betreiben“…. Die Schlepper setzen die Leute auf billige und vollkommen
seeuntüchtige aufblasbare Boote. Die Schlepper selbst gehen nicht mehr auf die Boote, sondern
überlassen es den Insassen, sie so weit zu steuern, bis sie per Satellitentelefon Hilfe rufen und hoffen
können, dass sie herausgefischt werden…. „Wir können reden, was wir wollen, Europa ist in den Köpfen
der Leute. Wenn es jemand bis Tunesien geschafft hat, geht er nicht mehr zurück“ … Der EU-Bericht
stellt fest, dass „die Mehrheit der irregulären Migranten, die gerettet werden, keine Flüchtlinge im
Sinn der Genfer Konvention sind. Denn sie kommen aus Ländern, die nicht unter gewaltsamen
Konflikten oder repressiven Regimen leiden. Die Folge davon ist, dass das Asylsystem überlastet ist
von Menschen, die nicht Schutz suchen, sondern eine Verbesserung ihrer Lebensumstände.“ Das
kontrastiert stark mit der üblichen Semantik von den „Schutzsuchenden“. …. „Ein bloß humanitärer
Zugang wird nicht genügen, um das Problem zu lösen“, schreiben die Autoren des EPSC
2. Vgl. ders. Im April schon http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5202312/Dejavu_Afrika_DieMigration-dort-stoppen-wo-sie-beginnt bzw. Mitte Mai http://www.zeit.de/politik/ausland/201705/de-maizi-re-eu-grenzschutzmission-afrika
3. https://kurier.at/chronik/weltchronik/mittelmeer-route-1720-tote-seit-jahresbeginn/266.946.446
4. http://www.heute.at/politik/news/story/-sterreich-will-Fluechtlinge-aus-Italien-holen-49635141 … im
Rahmen des EU Umverteilungsprogramms…
5. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-umverteilen-rom-kritisiert-oesterreich-strafen-gefordertstory-571696 bzw. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlinge-umverteilen-rom-kritisiertoesterreich-strafen-gefordert-story-571696
6. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-iom-kritisiert-oesterreich-wegen-umverteilung/266.695.344

7. http://derstandard.at/2000058419768/Pflichtschueler-mit-Deutschdefiziten-Zahl-in-Wien-seit-2010verdoppelt >>> dazu früher http://www.zeit.de/2017/22/migration-kinder-schueler-lehrer-oesterreich

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/schulen-lehrer-stellen-inklusion-vernichtendes-zeugnis-aus15037925.html
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165008078/Eine-fragwuerdige-App-soll-Schueler-FakeNews-erkennen-lassen.html … https://www.welt.de/wirtschaft/article165051224/Der-grosse-Streitum-die-digitale-Bildung.html
10. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Shop-im-Irak-hei-t-jetzt-wie-Salzburger-Ort-42227476
nach freiwilliger Rückkehr in den Irak…
11. http://www.sueddeutsche.de/panorama/frankreich-ein-festival-nur-fuer-schwarze-frauen-in-paris1.3526001 Man kann diese Geschichte auf zwei Arten lesen. Entweder wie das Kollektiv "Mwasi", was
in der im Kongo gesprochenen Sprache Lingála schlicht "Frau" bedeutet…. Männer und Hellhäutige
müssen daher bei vielen Veranstaltungen draußen bleiben. Man kann das konsequent finden. …. Die
zweite Art, diese Geschichte zu lesen…Schützenhilfe von Anne Hidalgo, der Sozialistin, die seit drei
Jahren die erste weibliche Bürgermeisterin von Paris ist und auch viel und gerne twittert. "Ich verurteile
die Austragung dieser ,für Weiße verbotenen' Veranstaltung in Paris auf das Schärfste", twitterte
Hidalgo am Sonntag….
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165058846/Organisierter-Betrug-bei-Kindergeld-fuerEU-Auslaender.html
13. https://www.welt.de/vermischtes/article165058973/So-gehen-auslaendische-Einbrecher-inDeutschland-vor.html drei Tätergruppen ….
14. http://www.österreich.at/chronik/IS-wirbt-mit-Broschuere-in-Wiener-Bezirken/285396256
15. http://www.krone.at/schlagzeilen/14-zivilisten-bei-is-angriff-im-osten-syriens-getoetet-schlagzeilenstory-571793
16. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-manchester-sicherheitsbehoerden-hattenattentaeter-auf-dem-radar-1.3525965
17 http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/894877_Irakische-Truppen-ruecken-insZentrum-Mossuls-vor.html
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/kein-verlass-mehr-auf-die-usa-was-europa-unternehmenmuss/266.974.881
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/transatlantische-beziehungen-die-schwaeche-amerikaskoennte-zur-schwaeche-europas-werden-1.3525701
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa-kann-nicht-ohne-die-amerikaner-bestehen15037870.html
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/transatlantische-beziehungen-eu-stuetzt-merkel-gegen-trump1.3526470
5. https://kurier.at/politik/ausland/nach-trump-pleite-merkel-letzte-konstante-der-westlichenwelt/266.749.243

29. Mai 2017
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165020093/Bei-der-Auswertung-der-Handydatenstehen-die-Behoerden-vor-einem-Problem.html Weil zwei von drei Schutzsuchenden ohne Pass
kommen, kann das BAMF künftig Smartphones durchsuchen. Doch die neue Reglung hat einen
Schwachpunkt. … Bei vielen der monatlich rund 13.000 einreisenden tatsächlich oder angeblich
Asylsuchenden weiß der Staat also nicht, wen er vor sich hat. Und er ist vor allem auf die Erzählung des
Zuwanderers angewiesen….. Ohne Dokumente kann die gegenüber den deutschen Behörden erzählte
Fluchtgeschichte und die auf Eigenauskunft des Migranten beruhende Identität schwerer überprüft
werden. Ergo steigt die Chance, letztlich Asyl zu erhalten…. Falls es erst einmal gelungen ist, unter
falscher Identität registriert zu werden, erschwert dies auch die Abschiebung, falls der Antrag dennoch
abgelehnt wird. Die Herkunftsstaaten können zu Recht die Rücknahme ablehnen, weil sie einen

angeblichen Staatsbürger nicht als solchen anerkennen. … Wenn also später auffällt, dass ein
anerkannter Flüchtling gelogen hat und er nicht auch aus anderen Gründen anerkannt werden kann,
müsste der Schutztitel aberkannt werden. Doch das geschieht nur in seltenen Fällen.
2. http://www.krone.at/wien/allein-in-wien-sozialgeld-fuer-12265-eu-auslaender-nicht-nur-116story-571651 ... In dutzendfacher Wiederholung trommelte der ORF in der Vorwoche, dass laut
Sozialministerium und den NEOS "nur 116 EU- Ausländer Sozialleistungen in Österreich erhalten". Ein
Blick in einen aktuellen Rechnungshofbericht zeigt, was tatsächlich stimmt: Allein in Wien kassierten im
Vorjahr 12.265 EU- Ausländer die Mindestsicherung …. Bei den Sozialgeldbeziehern mit
österreichischem Pass stieg die Zahl in fünf Jahren um nur 32 Prozent. …Die größten Gruppen jener
73.290 Nicht- Österreicher, die 2016 die Mindestsicherung bezogen, sind die Syrer (12.602 Personen)
und die Türken (8058). Im Bericht des Rechnungshofs ist dazu auch nachzulesen, dass in Wien nur noch
knapp etwas mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher Österreicher (77.768) sind.
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/894710_Vorarlberg-waechstwirtschaftlich-schneller-als-Wien.html mit GRAPHIK
4. http://www.krone.at/oberoesterreich/10-fakten-warum-bahnhof-nicht-zur-ruhe-kommtlokalaugenschein-story-571552 bzw. früher http://www.krone.at/oberoesterreich/linzer-bahnhofnoch-immer-gewalt-brennpunkt-lokalaugenschein-story-571451 "Ich bin sehr oft hier, sehe, dass da
immer nur Ausländergruppen untereinander raufen.
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5225499/Leitartikel_Verstoerendesverstaendlich-machen_Eine-Bringschuld … ein Kommentar zum Urteil des Hallenbadtäters in Wien….
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165030145/Deutschland-ist-vom-IS-hoeher-priorisiertworden.html
7. ( https://www.welt.de/politik/ausland/article164993271/So-gut-wie-keine-Moschee-predigtMenschlichkeit.html )
8. https://www.welt.de/wirtschaft/article165008460/Mays-Zuwanderungspolitik-vertreibt-die-begehrtenGastarbeiter.html ... Drei Viertel der Arbeiter auf seinen Baustellen kämen aus Osteuropa, sagt der
Vorstandschef von Pocket Living, einem erfolgreichen britischen Bauträger, der mit modularen
Fertigbauteilen günstigen Wohnraum erstellt. Aber es würden immer weniger. „Rund 30 Prozent der
Arbeiter sind seit dem Brexit-Referendum weggegangen“, schätzt er. Und anders als früher kämen keine
neuen mehr nach.
9. http://www.sueddeutsche.de/panorama/unwetter-sri-lanka-erlebt-die-schwerste-flut-seit-mehr-alszehn-jahren-1.3523993 500.000 sind auf der Flucht….. bzw.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/894670_Bereits-164-Tote-nach-MonsunUnwettern-in-Sri-Lanka.html

GEOPOLITIK
http://www.krone.at/welt/us-armee-laesst-jetzt-alle-is-kaempfer-ausradieren-keine-rueckkehrer-story571642
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5225494/Philippinen_IS-nimmt-Asien-ins-Visier
https://derstandard.at/2000058394850/Philippinen-Opferzahl-nach-Islamisten-Angriff-steigt-weiter

28. Mai 2017
1. http://www.krone.at/schlagzeilen/seit-mittwoch-10000-bootsfluechtlinge-vor-libyen-gerettetschlagzeilen-story-571467
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/894583_10.000-in-vier-Tagengerettet.html
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/G-7-vereint-gegen-Terror-aber-entzweitin-der-Klima-und-Handelspolitik;art391,2579698

4. http://www.krone.at/oesterreich/asylwerber-abgeschoben-neue-hoffnung-in-kroatien-zurueck-uebergrenze-story-571437
5. http://www.krone.at/oberoesterreich/linzer-bahnhof-noch-immer-gewalt-brennpunktlokalaugenschein-story-571451 Eine kleinere Gruppe junger Ausländer lieferte sich eine Prügelei,
mittendrin ein paar einheimische Mädchen. "Das ist natürlich schon erschreckend, passiert hier aber
andauernd"… "Aus dem Wohnhaus gegenüber dem Bahnhof bekommen wir immer wieder
Beschwerden über Tumulte unter Ausländern", berichtet Hajart aus dem Alltag: "Es gibt da drinnen
teure Eigentumswohnungen - jetzt befürchen viele Bewohner, dass sie in einem Ghetto landen, wenn
nichts geschieht."
6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Gewalt-am-Bahnhof-Mit-den-Jungen-Tachelesreden;art4,2579177 "Oft sind es Konflikte zwischen Afghanen und Tschetschenen, die hierher
mitgebracht wurden, die bei uns aber keinen Platz haben", sagt dazu Integrations-Landesrat Rudi
Anschober (Grüne). "Mit diesen Jungen muss man einmal Tacheles reden." …am Linzer Bahnhofsplatz…
7. http://www.krone.at/oberoesterreich/sondereinheit-gegen-bahnhofrowdys-zu-viel-gewalt-story571398 Sicherheitsgipfel war „zahnlos“ ….
8. https://www.welt.de/vermischtes/article164994656/Vier-Maenner-nach-sexuellen-Uebergriffenfestgenommen.html
9. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5225181/Eine-Stadt-und-ihr-Vorfall Fallbeispiel
TULLN ... Wenn in Tulln über Asylwerber gesprochen wurde, ging es bisher stets um ihre vorbildliche
Betreuung. Dann kam der 25. April. Seither ist von „Enttäuschung“ und „Entfremdung“ die Rede. >>>
auch s.u. bei 17.5.17
10. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/polizei-will-taser-fuer-einsaetze-in-der-scs/266.234.741
Ein Mordversuch mit der Dienstpistole eines Polizeibeamten, zwei aus dem Verkehr gezogene ISTerrorverdächtige, 2.200 Straftaten im Jahr: Die Shopping City Süd in Vösendorf (NÖ) ist mit fast
200.000 Verkaufsfläche und 4.500 Mitarbeitern nicht nur eines der größten Einkaufszentren Europas;
sie ist auch ein Hotspot in Sachen Kriminalität.
11. https://kurier.at/chronik/wien/hotspot-u6-lage-hat-sich-kaum-veraendert/266.250.387 vgl. Dszu früher
http://www.krone.at/city4u/Szene/3-Stationen-50-Dealer-Drogen-Hotspot-U6-City4U-undercover-Story502214 und 28.4.2016 „dealen – was sonst…“ http://wien.orf.at/news/stories/2771145/
12. http://www.rp-online.de/nrw/panorama/ueberfall-auf-ein-camper-paerchen-polizei-raeumt-fehler-einaid-1.6846182
13. http://derstandard.at/2000058326253/Dutzende-Tote-bei-Anschlaegen-zu-Ramadan-Beginn-inAfghanistan?
14. https://derstandard.at/2000058334976/IS-reklamiert-Anschlag-auf-aegyptische-Christen-fuer-sich
15. http://www.krone.at/schlagzeilen/aegyptische-luftwaffe-greift-erneut-ziele-in-libyen-an-schlagzeilenstory-571489
16. https://kurier.at/politik/inland/der-islam-eine-normale-religion-sehr-schwierig/266.401.169
Die Frage, ob der Islam noch zu retten ist, beantwortet Hamed Abdel-Samad, ein in Kairo geborene
Autor mit einem klaren Nein. Der Religionspädagoge Mouhanad Khorchide, geboren im Libanon,
aufgewachsen in Saudi-Arabien und seit 20 Jahren österreichischer Staatsbürger, sieht bei aller Kritik am
Machtmissbrauch und der Rückständigkeit in vielen islamischen Staaten die Chance auf Reform und
Aufklärung. …. Khorchide … fordert, dass die Gläubigen den Koran nicht als "vom Himmel gefallenes
Werk" betrachten dürften, das wortwörtlich zu verstehen sei, sondern im Kontext der heutigen Zeit…
"Ohne Reformen wird der Islam sein Gewaltproblem nicht los werden." Dazu auch
http://derstandard.at/2000058300415/Ethik-vs-Religion-Ethik-und-Religion-Nicht-nur-Religionslehrerpredigen
17. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5224194/Gastkommentar_Das-Vabanquespielmit-der-Aufklaerung Drei Beispiele für Unvernunft: Deutschlands konzeptloses Sozialexperiment mit
der Massenimmigration, Großbritanniens verlorene Wette hinsichtlich eines lukrativen Verbleibs in der
EU, Amerikas real gewordene Millionenshow : …. Deutschland stößt gerade an seine Grenzen als neue
moralische Hegemonialmacht. Dass allein guter Wille nicht ausreicht, um hochkomplexe Probleme zu
lösen, wird dem Land immer schmerzhafter bewusst. Nichtsdestotrotz wandelt sich diese
Konzeptlosigkeit in der Flüchtlingskrise immer mehr zu einem Sozialexperiment mit ungewissem
Ausgang…. Während früher eine vergleichsweise geringe Zahl an Flüchtlingen aus dem Nahen Osten

kam – meist ehemalige Eliten, die mit der westlichen Welt gut vertraut waren –, handelt es sich im
Augenblick oft um bildungsferne Schichten, denen das Konzept der Aufklärung vollkommen fremd ist.
Die Idee, man könne tief verwurzelte Denk- und Kulturpraktiken allein mittels Kursen verändern, ist
erschreckend naiv. Auch die Früchte der Aufklärung im Westen gingen ja nicht durch einen kollektiven
Akt der Massenerkenntnis in die Gesellschaft ein, sondern wurden von der Bevölkerung allmählich
verinnerlicht.
18. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article164944847/Alles-hat-seinen-Preis-auch-dieToleranz.html gegenüber dem Ilamismus….

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/inland/islam-theologe-saudi-arabien-ist-hauptexporteur-desextremismus/266.400.575 M. Khorchide: Ein Hauptgrund dafür ist die schwierige Identitätsfindung der
jungen Männer. Der zweite Aspekt hat eine ideologische Dimension – nämlich wie man den Islam
versteht. Viele junge Männer kommen in der westlichen Gesellschaft nicht an. Sie schneiden in der Schule
schlecht ab, finden keinen Job, fühlen sich diskriminiert, und zwar unabhängig von ihrem sozialen Status.
Dazu kommt: Auch in den Heimatländern ihrer Eltern werden die jungen Menschen nicht als dazugehörig
akzeptiert, und so versagen die nationalen Identitäten. Ihre Zuflucht finden viele in der Religion, die dann
dazu dient, sich von der Gesellschaft ab- und auszugrenzen. Doch gleichzeitig wissen sie zu wenig über
den Islam, und so wird ihre religiöse Identität ausgehöhlt, sie ist nur mehr eine dünne verletzliche Schale
ohne Inhalt. Das macht sie anfällig für das extremistische Angebot. …. Der religiöse Analphabetismus
spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Dadurch wird der Islam stark auf Äußerlichkeiten und
identitätsstiftenden Merkmale reduziert. …. Die islamische Welt leidet unter einer Bildungskrise…..
Saudi-Arabien ist der Hauptexporteur des Extremismus. Deswegen fragt man sich, warum reist USPräsident Donald Trump nach Saudi Arabien und schließt Rüstungsverträge um 110 Milliarden Euro ab? ….
Man sollte endlich erkennen, welches Land den Extremismus exportiert. Das ist definitiv nicht der Iran,
über den jahrelang Sanktionen verhängt wurden. Die meisten Terroristen kommen entweder direkt aus
Saudi Arabien oder sympathisieren mit dem wahhabitischen Gedankengut. Leider sprechen die
politischen und wirtschaftlichen Interessen immer das letzte Wort.
2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/iran-saudi-arabien-ajatollah-chameneiwaffenlieferungen-usa
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article165021630/Irans-oberster-Fuehrer-nennt-SaudisIdioten.html ... Das Land unterwerfe sich der USA….
4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/libyen-ansar-al-scharia-aufloesung-islamisten
5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5225136/G7_Viel-Streit-und-ein-bisschenEinigkeit?
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/gipfel-in-italien-taormina-zeigt-wie-bedroht-die-ggemeinschaft-ist-1.3523796

27. Mai 2017
1. http://derstandard.at/2000058330366/2-200-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-gerettet-zehnLeichen-geborgen dazu vgl.: https://www.vesselfinder.com/vessels/VOS-PRUDENCE-IMO-9664213-MMSI247324600

2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/894267_Sizilianische-Eroeffnung.html
…G7-Gipfel…G-7-Präsident Italien hatte eigentlich eine Erklärung zu den positiven Aspekten und
Chancen der Zuwanderung verabschieden wollen … (in) der Abschlusserklärung zu den Flüchtlingen,
der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, heißt es auf Wunsch der USA unter anderem: "Wir bestätigen
die souveränen Rechte der Staaten, ihre Grenzen zu kontrollieren und klare Grenzen für die
Zuwanderung zu setzen."
3. https://derstandard.at/2000058304831/G-7-Plan-fuer-Fluechtlingskrise-an-Blockade-der-USAgescheitert <<< vgl. die Kommentare !!!

4. https://www.theguardian.com/world/2017/may/26/trump-set-to-clash-with-other-g7-leaders-overrefugees-and-climate

5. https://derstandard.at/2000058310877/Studie-Loehne-von-Auslaendern-sinken-Oesterreicherverdienen-mehr ... Als stabil beschäftigt gilt jeder, der ganzjährig arbeitet. Alle anderen, also Personen,
die nur mit Unterbrechungen beschäftigt waren oder Saisonarbeit geleistet haben, zählen in der Studie
als instabil Beschäftigte. 34,1 % der Arbeitnehmer fallen in diese zweite Kategorie. … Nur 44 % der
Ausländer hatten 2015 das ganze Jahr über eine Arbeit, 2000 waren es 53%. Bei den Österreichern sind
es 72%, vor 15 Jahren lag der Wert bei 68%. Weil sie häufig von Job zu Job springen, fallen Ausländer oft
um die jährliche Lohnerhöhung um. … Für 2/3 der Österreicher sind die Reallöhne zwischen 2000 und
2015 deutlich gestiegen -… Österreicher ohne Ausbildung, die also maximal eine Pflichtschule
abgeschlossen haben, finden immer schwerer einen sicheren Job. Fast jeder Zweite, 46,5%, hatte 2015
keinen Job, in dem er das ganze Jahr über arbeiten konnte, entsprechend war hier die Lohnentwicklung
deutlich verhaltener. –
6. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-studie-auslaender-verdienen-weniger-inlaender-

mehr/266.249.712
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article164966836/Ein-neues-Wirtschaftsmodell-fuer-Deutschland.html
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erdoans-politik-schuert-islam-skepsis-inoesterreich/266.255.784
9. http://www.krone.at/schlagzeilen/islamischer-fastenmonat-ramadan-beginnt-schlagzeilen-story571384
10. http://www.krone.at/welt/burkini-streit-polizei-nimmt-zehn-frauen-fest-am-strand-von-cannes-story571367 und https://kurier.at/chronik/wien/was-eine-burkini-traegerin-zum-shitstorm-zu-sagenhat/266.241.917 >> vgl früher http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5080044/BurkaDebatte_Esgeht-um-mehr-als-ein-Stueck-Stoff
11. http://www.krone.at/videos/radikale-islamisten-alle-beobachten-geht-nicht-kroneat-fragt-nachvideo-571342
12. http://www.krone.at/welt/aegypten-23-tote-bei-massaker-an-christen-angriff-auf-bus-story-571302
13. http://www.krone.at/schlagzeilen/aegypten-griff-nach-anschlag-terrorcamps-in-libyen-an-schlagzeilenstory-571389 bzw. https://kurier.at/politik/ausland/nach-anschlag-auf-christen-aegyptensarmee-greift-terrorcamp-an/266.283.223

GEOPOLITIK
1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/nato-beschluss-anti-is-koalition-beteiligung-donaldtrump-syrien Der Eintritt der Nato in den Anti-IS-Kampf ist, könnte man finden, also tatsächlich nicht
mehr als eine Geste der Geschlossenheit, die ohnehin überfällig war, vor allem nach dem entsetzlichen
Anschlag der islamistischen Terrorgruppe in Manchester. … Allerdings kommt der Schritt ausgerechnet
zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Regierung die Kampagne gegen die Islamistenarmee in zwei
wichtigen Hinsichten ändert. Trump will, kurz gesagt, so viele IS-Kämpfer in Syrien und im Irak töten
lassen wie möglich, und er will damit selbst nur so viel zu tun haben wie unbedingt nötig. … Statt es
zuzulassen, dass sich IS-Verbände im Irak und in Syrien immer wieder verteilen und neu ordnen können,
sollen sie künftig erst eingekreist und dann in Zermürbungsschlachten (attrition fights) aufgerieben
werden…. "Das Ziel ist es, die Rückkehr entkommener ausländischer Kämpfer zu verhindern",
2. https://derstandard.at/2000058256790-1310511788957/Die-letzten-Tage-des-Islamischen-Staats-inMossul ... seit 7 Monaten tobt die Schlacht um M.
3. http://www.krone.at/welt/warum-aegypten-fuer-die-weltpolitik-so-wichtig-ist-schwergewicht-am-nilstory-571322
4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Die-OSZE-ist-jetzt-von-eminenterBedeutung;art391,2578874 … "In der Geschichte der Diplomatie hat sich leider oft gezeigt, je mehr die
Leadership im Inland Probleme hat, umso mehr versucht es nach außen abzulenken."

26. Mai 2017
1. https://kurier.at/chronik/weltchronik/mittelmeer-35-leichen-nach-unglueck-geborgen/266.033.398

Insgesamt wurden am Mittwoch 2.100 Migranten bei elf verschiedenen Einsätzen unter Regie
der italienischen Küstenwache (vor der Libyschen Küste) in Sicherheit gebracht.
2. https://kurier.at/politik/inland/platter-stellt-brenner-kontrollen-in-aussicht/266.167.597
3. http://www.krone.at/oesterreich/schliessung-des-brenners-bei-erneuter-asylwelle-tirols-lhplatter-story-571253
4. https://kurier.at/politik/ausland/libyen-das-chaos-aus-dem-der-terror-entstand/266.209.601 Für
Extremisten ist das Land ein sicherer Rückzugsort. Seit dem Tod von Langzeitherrscher
Muammar Al-Gaddafi herrscht Chaos…. Im Schatten des Bürgerkrieges kontrollierte auch die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zwischenzeitlich ein rund 300 Kilometer langes Gebiet am Mittelmeer.
>>> mit KARTE !! Das Chaos im Land macht Libyen auch zum wichtigsten Ausgangspunkt der
sogenannten "südlichen Mittelmeerroute". Von hier aus starten jene überfüllten Boote, die dann von
Frontex und privaten Hilfsorganisationen gerettet werden müssen. Kaum ein Boot ist dafür ausgelegt,
die rund 400 Kilometer bis zur maltesischen Küste auch tatsächlich zu schaffen. Über 50.000 Migranten
kamen so allein seit Anfang des Jahres nach Europa - ein Anstieg um 47,5 Prozent im Vergleichszeitraum
des Vorjahres. … bis zu 1 Mio Flüchtlinge im Land….
5. https://derstandard.at/2000058181447/Fluechtling-ist-nicht-gleich-Fluechtling "Durch die
Vorverlagerung von Migrationskontrollen in Transit- und Herkunftsländer und andere Maßnahmen wird
entschieden, welche Flüchtlinge nach Europa kommen können. Dies bedeutet, dass indirekt eine
Selektion nach Geschlecht, Alter, Herkunftsländern Bildung und finanziellen Ressourcen vorgenommen
wird. In der Praxis werden letztlich junge, internetaffine oder anderweitig gut vernetzte Männer die
besten Chancen bei informellen Grenzüberwindungen haben."
6. https://derstandard.at/2000058308328/Deutschland-testet-Software-zur-Identifizierung-vonFluechtlingen
7. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5224111/Linzer-Imamschule_Stelzer-will-Infos-vonVerfassungsschutz.... http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Islam-Institut-Widmung-erlaubtkeinen-Schulbetrieb;art66,2578565
8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Geplante-Imam-Schule-in-Linz-Verein-weistVorwuerfe-zurueck;art66,2577068
9. https://www.welt.de/vermischtes/article164961629/Wenn-schon-Grundschueler-im-Ramadanfasten.html ... Am Samstag beginnt der islamische Fastenmonat Ramadan, er gilt für Kinder ab 14
Jahren. Was heißt das für Schüler, was für die Schule? Und was, wenn Mitschüler sich sogar
untereinander kontrollieren? Bzw. dazu https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernenund-bildung/ramadan-und-schule-passen-nicht-zusammen/
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164979723/Wenn-ein-Muslim-das-radikal-Boese-imIslam-diagnostiziert.html E s brauchte wohl einen Muslim, um die Christen von einer ihrer beliebtesten
Relativierungen abzubringen. Nur ein Anhänger des Islam hat offenbar genug Überzeugungskraft, um
Protestanten klarzumachen, dass sie bei Debatten über muslimische Gewalt nicht immer sofort auf
Gräuel in der eigenen Geschichte verweisen sollten. …. Ourghi sprach von „Herrschsucht und
Zerstörungslust“ unter Muslimen. Ein „kollektives Verdrängen“ sei es „zu behaupten, der Islam habe
nichts mit Gewalt zu tun“. Und in deutschen Moscheen, so Ourghi weiter, werde gegenüber Kindern
und Jugendlichen eine „Pädagogik der Unterwerfung“ praktiziert, die der „Vorradikalisierung“ diene.
11. http://www.krone.at/oesterreich/auch-migrantenpartei-will-bei-wahl-antreten-zukunftsbewegungstory-571279 .. Die GfW war immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sie in sozialen
Netzwerken klar Position für den türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan bezog.
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/migrantenpartei-will-ins-parlament/266.062.780 Ausgehend von
Vorarlberg, wo die von Migranten gegründete Gruppierung bereits in der Arbeiterkammer vertreten ist,
werkt deren Obmann Adnan Dincer seit Wochen an einer österreichweiten Aufstellung der Partei NBZ
(Neues Bündnis Zukunft) >> dazu http://diepresse.com/home/innenpolitik/5224640/Neos-wollenniedrigere-Huerde-fuer-Einzug-in-den-Nationalrat

13. https://kurier.at/meinung/rot-blau-na-und/266.080.302 ? Rot-Blau würde weniger internationale
Wellen erzeugen als Schwarz-Blau, weil sich die Sozialdemokraten die FPÖ schönreden würden. >> dazu
auch http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/kotanko/Wiener-Reizklima-Meinungsforscherals-Wettermacher-fuer-die-Oktober-Wahl;art109300,2576124

14. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Bahnhofsschlaegereien-Ab-1-Juli-ein-Fall-fuer-neuePolizeieinheit;art4,2578612 …Die Schlägereien im Bahnhofsviertel sind laut Stadtpolizeikommandant
Pogutter auf „eine unangemessen hohe Zahl an Migranten zurückzuführen, die herumstehen …
Stadtpolizeikommandant … spricht von 111 fehlenden Polizisten in Linz … und dazu
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Bahnhofsschlaegereien-Ab-1-Juli-ein-Fall-fuer-neuePolizeieinheit;art4,2578612,E >>> schon 13.2.17
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Hauptbahnhof-kommt-nicht-zur-Ruhe-Polizei-patrouilliertin-Vierer-Streifen;art4,2482740
15. https://www.welt.de/vermischtes/article164971445/So-spricht-man-nicht-mit-meinem-Vater.html Ein
Vater und zwei seiner Söhne sollen acht Polizisten verprügelt haben – weil in ihrer Straße Strafzettel
verteilt wurden. >>dazu der Hintergrund https://www.welt.de/vermischtes/article159698128/Das-istmeine-Strasse-Mit-Schraubenschluessel-gegen-Polizisten.html
16. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5223284/Zwei-Jahre-Haft-fuer-SexAttacken-auf-14-Frauen
17. http://www.krone.at/oesterreich/35-jaehrige-jahrelang-von-ehemann-verpruegelt-iraker-angezeigtstory-571254
18. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/893719_Bin-ich-niemand.html Frauen in
Kenia
19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Manchester-Keine-konkreten-Drohungen-inGrossbritannien;art17,2578904
20. https://kurier.at/politik/ausland/angriff-auf-bus-mit-christen-in-aegypten-23-tote/266.197.684
21. http://derstandard.at/2000058294292/Anschlag-in-Aegypten-Es-gibt-keinen-Trost
22. https://kurier.at/politik/ausland/libyen-das-chaos-aus-dem-der-terror-entstand/266.209.601

GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article164919148/Donald-Trump-ist-ein-Segen-fuer-dieNato.html Das Nato-Treffen an Christi Himmelfahrt dürfte eine Kurskorrektur in der Politik der
Allianz gegen den internationalen Terrorismus einleiten. Für die Bundesregierung ist das eine
Niederlage. Denn Berlin hat jahrelang – vor allem unter dem Druck der SPD und im Bündnis mit Paris –
eine stärkere Rolle der Nato im Nahen und Mittleren Osten verhindert. …. Es gibt aber noch mehr zu
tun. Die Nato muss den Dialog mit Russland intensivieren. >>> siehe auch 30.5. 2017 oben
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-tritt-anti-is-bund-bei-ein-grosser-schritt-fuer-trump15032129.html
3. http://www.spiegel.de/politik/ausland/nato-beitritt-zur-anti-is-allianz-eine-gefaehrliche-entscheidunga-1149174.html
4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-machtlose-opec-15030253.html
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5224671/Wie-es-mit-dem-Oelpreis-nach-dem-

OPECTreffen-weitergeht
6. http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/oelmarkt-riskantes-geduldsspiel-1.3520656 weltweiter
Energiehunger wächst bis 2035 um 35 % … >>>> mit weiteren verlinkt….
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article164926260/Warum-Reiche-immer-weniger-fuer-Essenausgeben.html ... in Nigeria 56 % in Deutschland 10 %.....
8. http://blogs.faz.net/fazit/2017/05/25/kosten-der-globalisierung-8753/ Gerade in dynamischen
Branchen ist besonders in denUSA, aber auch in anderen Industrieländern, ein Trend zu „Superstar-

Firmen“ erkennbar. Das sind Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder Google, Amazon oder Federal
Express, die in ihren Branchen hohe Umsatzanteile generieren und als Ergebnis ihrer Größe und
Marktmacht ihre Kosten und Erlöse so steuern können, dass hohe Gewinne anfallen. …Daraus müssen
keine Monopole entstehen; auch Oligopole mit wenigen sehr großen und dominierenden
Marktteilnehmern sind denkbar. Die Empirie zeigt, dass in Branchen mit „Superstar-Firmen“ der Anteil
der Arbeitseinkommen an der Wertschöpfung sinkt. …… dass die Globalisierung eine größere Rolle als
gedacht für den raschen Anstieg der Managereinkommen und der Ungleichheit in den Vereinigten
Staaten hatte.“
9. ( http://www.bento.de/nachhaltigkeit/altkleidersammlung-was-du-wissen-musst-1370713/#refsponi
)

25. Mai 2017
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/894029_31-Tote-bei-Bootsunglueck-imMittelmeer.html
2. http://derstandard.at/2000058206987/Kern-erhofft-sich-von-Besuch-in-Aegypten-neuen-

Fluechtlingsdeal
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5223442/Kern-hofft-auf-Fluechtlingsdeal-mitAegypten? Tatsache sei, dass die Fluchtbewegungen noch Jahre, möglicherweise Jahrzehnte lang
andauern werden, argumentierte der SPÖ-Politiker. "Wir wissen auch, dass Europa mit der großen Zahl
der Menschen, die kommen möchten, überfordert ist. Dann bekommen wir keine solidarische
Gesellschaft, sondern eine zerfallende, deshalb brauchen wir Bündnispartner nahe der
Herkunftsregionen. >>> vgl. 17.11.16
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/856963_Aegypten-im-freienFall.html bzw mit KARTE 21.5.2014
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/632179_Vorwaerts-in-dieVergangenheit.html
4. http://www.krone.at/oesterreich/kern-bei-sisi-aegypten-hat-grenzen-gesichert-wichtiger-partner-story571051
5. http://www.krone.at/welt/muslimischer-psychiater-fordert-zuwanderungsstoppmanchester-terror-story-571099
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article164857650/Auf-der-Jagd-nach-Schleppern-imInternet.html Schleuser bieten in sozialen Netzwerken ihre Dienste an – sie werben mit Videos
und Bewertungen für Menschenschmuggel. … Auch die Migranten selbst profitieren von solchen
Informationskanälen. Sie organisieren auf Facebook ihre Flucht, sie tauschen sich über die Routen aus
oder warnen einander vor möglichen Gefahren. >>> siehe auch 30.5.17 oben !!!
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/evangelischer-kirchentag-obama-unterstuetzt-strengere-asylpolitikder-kanzlerin-15032166.html Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis schneller abschieben….
8. http://derstandard.at/2000058219444/Wiener-Rechnungsabschluss-Schuldenstand-wuchs-2016-auf-6Milliarden-Euro .... Neben dem anhaltend starken Wachstum Wiens, das wir finanzieren, waren das
nicht zuletzt die Auswirkungen der Flüchtlingskrise", so Brauner in einer Vorabinformation zum
Rechnungsabschluss. Die Mehrkosten für die Flüchtlinge für die Stadt Wien betrugen im Jahr 2016 – laut
einer auf Ersuchen des Finanzministeriums durchgeführten Erhebung – rund 207 Millionen Euro. –
9. http://www.krone.at/wien/tag-fuer-tag-500000-euro-fuer-asylwerber-in-wienherausforderung-story-570994 ... Schuldenstand Wiens beträgt dem Bericht zufolge ziemlich genau
sechs Milliarden Euro (veranschlagt waren 5,99 Milliarden). Das seien voraussichtlich rund 6,83
Prozent des Wiener Bruttoregionalprodukts.
10. http://www.krone.at/wien/jetzt-sogar-spoe-kritik-an-wiens-schuldenmacherei-nicht-leistbarstory-571092
11. ( http://diepresse.com/home/innenpolitik/5224186/Mindestsicherung_Wien-laufen-dieSozialkosten-davon ) … Auf der einen Seite finden in Wien SPÖ und Grüne seit Monaten keinen
gemeinsamen Nenner für Änderungen bei der Mindestsicherung, auf der anderen Seite werden die

steigenden Kosten zunehmend zum budgetären Problem für die Bundeshauptstadt. Nachdem bereits
im Vorjahr rund 130 Millionen Euro zusätzlich für die rund 150.000 Empfänger der Mindestsicherung
nachträglich budgetiert werden mussten, steht bereits jetzt fest, dass auch die für heuer
budgetierten Kosten von 700 Millionen Euro nicht halten werden. …Während Wien die Kosten für die
Mindestsicherung nach und nach davonlaufen, wächst vor allem in den ÖVP-dominierten großen
Bundesländern der Zorn wegen des Unwillens von SPÖ und Grünen zu Einschnitten…. vorgelegten
Rechnungsabschluss hat die Stadt Wien im Vorjahr für Flüchtlinge Mehrkosten von 207 Millionen
Euro verzeichnet. Ein Hauptgrund dafür ist die wachsende Zahl an nichtösterreichischen Beziehern
der Mindestsicherung. Der Rechnungshof hat in einem Rohbericht sogar mehr als eine Verdoppelung
auf 1,6 Milliarden Euro in einigen Jahren prognostiziert.. Faktum ist aber, wie von der Stadt bereits
vor Wochen bestätigt wurde, dass im Februar dieses Jahres von insgesamt rund 148.000 Empfängern
einer Mindestsicherung in Wien nur mehr die Hälfte, nämlich etwa 75.700, Österreicher waren.
Damit waren umgekehrt fast 50 Prozent der Bezieher nicht österreichische Staatsbürger. Tendenz
steigend. … (und da) wiederum anerkannte Asylberechtigte mit knapp 34.000 Beziehern aus… vgl.
dazu am 18.5.17 http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Und-dasgenuegt;art11086,2571891
12. http://derstandard.at/2000057990437/Wo-Jobs-entstehen-wo-sie-verschwinden KARTE !!!
(+http://derstandard.at/2000057415641/Der-Roboter-als-Knecht-Wie-Bauern-knallharte-Unternehmer-werden)

13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/thema/Rettet-das-Dorf-Rezepte-gegenLandflucht;art180211,2576292
14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-aufregung-um-verlegung-von-16fluechtlingen/265.910.430
15. http://www.krone.at/oesterreich/massenschlaegerei-unter-jugendlichen-schockt-zeugen-ist-einwahnsinn-story-571144 in Linz zwischen Afghanen und Arabern…. Der Gastronom ärgert sich darüber,
dass die lange Parkbank auf dem schicken Vorplatz vor seinem Gastgarten immer mehr zum Treffpunkt
der Asylwerber- Szene mutiert, die sich - wie von Experten vorausgesagt - mit Frühlingsbeginn vom
Hauptbahnhof ins Freie verlagert hat…. Diese Jugendlichen lungern hier Tag für Tag herum. Es ist
schade, dass eine so schöne Gegend von solchen Subjekten einfach verschandelt werden kann."
16. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/ent-menschlichung-im-auftragallahs/265.899.233 ... Auffällig ist, dass die Attentäter zumeist in Europa geboren wurden, sich in der
westlichen Gesellschaft nicht zurechtfanden und Beute radikaler Prediger wurden. Aber warum sind
junge Muslime anfällig für Mord und Terror? Weil die Religion so ausgelegt werden kann und auch wird,
dass jegliche Radikalität möglich ist…..
17. https://kurier.at/politik/ausland/wie-aus-salman-abedi-der-terrorist-von-manchesterwurde/265.883.447 …der stille Bub, der als Packesel für die Bombe abgerichtet wurde…
18. https://kurier.at/meinung/das-bildungswesen-hat-auf-die-burschen-vergessen/266.241.854
19. https://kurier.at/politik/ausland/manchester-drei-weitere-festnahmen-und-viele-fragen/265.863.550
Polizei geht von Netzwerk um den Terroristen aus…
20. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5223258/Bruder-des-ManchesterAttentaeters-inLibyen-festgenommen
21. http://www.krone.at/welt/terrorgefahr-imminent-3800-soldaten-ruecken-aus-lockdown-in-gb-story571001
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/geheimdienstarbeit-was-die-hoechste-terrorwarnstufe-ingrossbritannien-bedeutet-1.3520213 Die Entsendung des Militärs geschieht im Rahmen der Operation
"Temperer" - einem geheimen Plan, den die Polizei für den Ernstfall eines schweren Terroranschlags
ausgearbeitet hatte und der 2015 aus Versehen an die Öffentlichkeit gelangte. Der Plan sieht vor, dass
die Regierung bis zu 5100 Soldaten auf den Straßen einsetzen darf, wenn es zu mehreren
Terroranschlägen gleichzeitig kommt und die Polizei ihren Aufgaben alleine nicht mehr nachkommen
kann.
23. http://www.sueddeutsche.de/panorama/anschlag-in-manchester-wie-die-polizei-handyvideos-fuerermittlungen-nutzt-1.3519726
24. https://kurier.at/meinung/kommentare/aussenpolitik/leitartikel-die-medien-und-die-verbreitung-vonangst/265.685.809 ... Es beginnt schon damit, dass dem Täter seine selbst gewählte Berufsbeschreibung
"Terrorist" zugestanden wird. In Wahrheit ist er ein Massenmörder…. Schlimm genug, dass in den

sozialen Medien sich Geschmack und Anstand bei der Verbreitung von Nachricht und Bild längst
verabschiedet haben. Und wenn ein öffentlich-rechtlicher Popsender am Morgen im Zehn-Minuten-Takt
atemlose Betroffenheitsberichterstattung betreibt, sagt der sogenannte "Islamische Staat" danke!....
Der allenthalben angestimmte trotzige Appell, sich von irren Islamisten nicht die Freiheit rauben zu
lassen, ist durch die tatsächlich geraubte Freiheit (Sicherheitsvorkehrungen, Einschränkungen im
öffentlichen Leben) schon stark relativiert. Die Medien sollten nicht dazu beitragen, die Freiheit weiter
abzugraben.
25. http://www.krone.at/welt/tote-bei-explosion-bei-busbahnhof-in-jakarta-blutige-szenen-story-571080
26. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5223911/Tote-und-Verletzte-nach-Selbstmordanschlag-inJakarta
27. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-vier-mutmassliche-islamisten-in-berlinfestgenommen/265.875.146
28. http://www.krone.at/welt/nato-gabriel-warnt-vor-kampfhandlungen-gegen-is-falsches-signal-story571133
29. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kampf-gegen-den-is-der-globale-dschihad15030135.html

24. Mai 2017
1. http://www.krone.at/welt/fluechtlings-hotspots-versinken-im-totalen-chaos-geld-blieb-liegen-story570843 Fakt ist: Die Einrichtung der Hotspots hat viel zu lange gedauert. Allein 2015 wurden exakt
1,822.337 illegale Grenzübertritte erfasst, die Auffangzentren sind aber erst ein halbes Jahr später in
Betrieb genommen worden - und selbst im Februar 2017 waren noch immer nicht alle funktionsfähig.
Die Grenzschutzagentur Frontex rückte an und unterstützt bei den Erkennungsdiensten, Europol befragt
Migranten. So können zumindest die Fluchtrouten nachvollzogen und Schleppernetzwerke enttarnt
werden…. Griechenland hat erst im Juni 2016 den fünften Hotspot zum Laufen gebracht, in Italien sind
zwei der sechs geplanten Hotspots noch immer nicht in Betrieb. Die Griechen haben außerdem noch
immer kein Standardverfahren zur Registrierung, obwohl die EU das mehrfach hart einmahnte…. In
Italien ist es nicht besser: Rund 70 Prozent der Flüchtlinge sind von Jänner bis Juli 2016 überall an den
italienischen Küsten an Land gegangen, nur nicht bei den Anlegestellen der Hotspots…. Brüssel gewährte
den Griechen über diverse Fonds mehr als eine Milliarde Euro zur Bewältigung der Flüchtlingskrise,
abgeholt wurden aber nur 448 Millionen. Italien hätte 656 Millionen zur Verfügung, kassierte aber nur
91 Millionen
2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/wieder-bootsunglueck-im-mittelmeer/265.803.695 ... Mehr als
50.000 Flüchtling wurden bisher in diesem Jahr nach Italien in Sicherheit gebracht >>>
https://www.marinetraffic.com/de/ais/home/centerx:12.8/centery:33.3/zoom:8 …. Vgl. dazu die Postings hier :
http://derstandard.at/2000058190651/Fluechtlinge-Berichte-ueber-weitere-Tragoedie-im-Mittelmeer
3. http://derstandard.at/2000058149452/nach-RekordjahrNetto-Zuwanderung-bremste-sich-2016
mit Graphiken und KARTE
4. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5223119/Zuwanderung-deutlich-gesunken KARTE !
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/thema/Rettet-das-Dorf-Rezepte-gegenLandflucht;art180211,2576292
6. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5223157/Der-Kampf-um-das-leistbare-Wohnen
7. https://kurier.at/wirtschaft/immer-weniger-koennen-sich-wohnungseigentum-leisten/266.246.392
8. https://kurier.at/wirtschaft/sozialer-wohnbau-zu-wenig-und-viel-zu-teuer/265.691.443
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-zahlte-2016-den-laendern-9-3-milliarden-fuerfluechtlinge-15030705.html in Deutschland….
10. https://kurier.at/chronik/wien/neuwaldegger-bad-hausverbot-fuer-burkini-traegerinnen/265.710.362
11. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/gespraech-mit-beraterin-sex-ist-eine-kulturtechnik15012852.html Beratung für Migranten ….

12. http://derstandard.at/2000058110185/Frauenpetition-gegen-die-Migranten-in-Paris In einem
Pariser Einwandererviertel beklagen sich Frauen über Belästigungen durch Migranten –
13. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/893850_Zwei-Jahre-unbedingt-fuer-SexAttacken-auf-14-Frauen-in-Wien.html
14. http://www.krone.at/oesterreich/bub-vergewaltigt-iraker-kommt-in-kuerze-frei-strafmass-reduziertstory-570811
15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Schaerfere-Kontrollen-beim-heurigen-Donauinselfest59650721 nach Anschlag in Manchester
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/liveticker/IS-bekennt-sich-zu-Anschlag-23-Jaehrigerfestgenommen;art165616,2575796
17. http://www.krone.at/welt/in-grossbritannien-gilt-jetzt-hoechste-warnstufe-may-lage-kritisch-story570910
18. https://kurier.at/politik/ausland/manchester-anschlag-ueberschattet-osze-terrorkonferenz/265.627.135
19. http://www.krone.at/welt/salman-abedi-22-das-ist-die-terror-bestie-bei-is-netzwerk-story-570805
20. https://kurier.at/politik/ausland/manchester-explosion-tote-und-verletzte-beiterroranschlag/265.582.613 „Brit. Regierung befürchtet weitere Anschläge…“ bzw. auch
http://www.oe24.at/welt/May-Weiterer-Anschlag-koennte-drohen/284439483
21. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Grossbritannien-hebt-Terrorwarnstufe-drohtneuer-Anschlag;art17,2576991
22. http://www.oe24.at/welt/IS-droht-Das-ist-erst-der-Anfang/284385283
23. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5223189/Perfider-geht-es-kaumnoch_Terror-gegen-Teenies
24. http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-bei-konzert-innenministerin-attentaeter-vonmanchester-war-sicherheitsbehoerden-bekannt-1.3520021
25. https://www.welt.de/debatte/article164873986/Grossbritannien-ein-Exporteur-vonhausgemachten-Terroristen.html
26. https://kurier.at/politik/ausland/terrorgruppe-is-im-irak-und-syrien-auf-dem-rueckzugaendert-ihre-strategie-und-konzentriert-sich-auf-europa/265.699.247 Im Irak hat der IS 60
Prozent seines Gebietes verloren, in Syrien 30 Prozent, aber der größte Fehler, den wir machen könnten,
wäre zu sagen: Dieses Problem hat sich erledigt.
27. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5223163/Es-gibt-kein-Ziel-das-fuer-den-ISnicht-akzeptabel-ist?
28. https://www.welt.de/debatte/article164882335/Noch-gehoert-der-Islam-nicht-zuDeutschland.html … Nun warnen viele Gutmeinende davor, Islam und Islamismus, Islam und Terror in
einen Topf zu werfen. Sie warnen ganz zu Recht. Es leben auf der Welt Abermillionen von Muslimen, die
mit Terror nichts im Sinn haben. Die ihrer Religion nicht anders nachgehen als das Christen, Juden oder
Buddhisten tun. …. Doch so sehr es stimmt, dass Islam und Islamismus zweierlei sind, so stimmt etwas
Anderes doch auch: Fast alle terroristischen Akte der vergangenen 20 Jahre wurden im Namen eines
radikalen Islams begangen: von 9/11 im Jahre 2001 über die Taliban-Anschläge in Afghanistan bis zu den
Mordaktionen des IS, den Anschlägen in Madrid, Paris, London, Brüssel und zuletzt am Breitscheidplatz
in Berlin….. Das kann kein Zufall sein, das ist kein Zufall. Der Islam ist fast die einzige Religion, die zur
Legitimierung terroristischer Gewalt in Dienst genommen wird….. Wohl gab es, insbesondere im
Mittelalter, durchaus islamische Theologen und Gelehrte, die an einem aufgeklärten Islam arbeiteten,
etwa Ibn Ruschd (Averroës) oder Ibn Chaldun. Doch diese Strömung gewann nie die Oberhand. Der
Islam hat sich weder selbst reformiert, noch ist er von außen, von Staaten etwa, reformiert worden. Er
trennt die zwei Reiche nicht. Er erkennt das Prinzip der Gewaltenteilung nicht an. Selbst da, wo er
andere zur Gefolgschaft auffordert, will er nicht für sich einnehmen und überzeugen, er will erobern und
niederwerfen. Er neigt zur Autokratie…. Dass der Islam weithin seine eigene Modernisierung verpasst
hat, macht ihn heute anfällig für die Propaganda der Tat, der Gewalt. Es ist in ihm gewissermaßen keine
Bremse gegen die Hinwendung zur Gewalt eingebaut. Das ist umso tragischer, als es den friedlich
praktizierten Islam ja wirklich vielerorts gibt…. Es ist kein Zufall, dass die meisten militanten Islamisten,
die in Europa geboren wurden, nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich (und Belgien) stammen.

Das hat schlicht mit dem Umstand zu tun, dass die meisten Muslime in Deutschland Türken oder
türkeistämmig sind. Sie haben in ihrer Mehrheit den moderaten, habituellen Islam ihrer Heimat
mitgebracht – während Frankreich, auch dank eigener Schuld, mit der eher militanten Variante aus den
Maghreb-Staaten geschlagen ist.
29. - bzw. schon bereits 2014 mehrten sich die Zeichen einer bevorstehenden Massenmigration aus dem
Nahen Osten, schrieb Karim im März 2017. Doch die Politik reagierte spät. Heute sind Islamkritiker nicht
erwünscht und viele junge Muslime nicht an westlichen Werten interessiert … http://cicero.de/berlinerrepublik/massenmigration-islamische-werte-frei-haus - v. 15.4.2017
30. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5223193/Vom-IS-gefoltert-und-versklavt
31. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/893776_Man-kann-nicht-den-Terrorbekaempfen-und-Waffen-verkaufen.html

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000058167551/Iran-Entscheidung-in-einem-Richtungsstreit
2. http://derstandard.at/2000058198936/Was-Abu-Ivanka-nicht-in-der-Kristallkugel-sah ... mit der
arabischen Einheit ist es nicht weit her…. Der katarische Emir wurde auch noch mit einem Satz zitiert,
den sich wohl viele dachten : "Die echte Gefahr ist das Benehmen einiger Länder, die Terrorismus
verursacht haben, indem sie eine extreme Version des Islam angenommen haben." Damit ist natürlich
Saudi-Arabien gemeint, dessen Salafismus – der Wahhabismus – auch von vielen Muslimen als Wurzel
des radikalen Übels in der islamischen Welt angesehen wird. Auch der IS-Attentäter von Manchester
stammt bekanntlich nicht aus dem Umfeld der radikalen Schia – die es auch gibt –, sondern aus jenem
des sunnitischen Jihadismus. .
3. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/893801_Nur-ein-Hammer-ist-zu-wenig.html
….anstelle militärischer Optionen….Wäre es nicht an der Zeit, einen anderen Ansatz zu versuchen? Naiv
könnte man zum Beispiel die Frage stellen, warum das IS-Propagandamagazin "Dabiq" problemlos im
Internet heruntergeladen werden kann. Man könnte auch die Frage stellen, warum zwar Abermilliarden
Dollar für Bomben, Raketen und anderes Kriegsgerät im Krieg gegen den Terror zur Verfügung stehen,
für smartere Instrumente wie Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in der Krisenregion,
Sozialarbeit in den Gefährdermilieus, aber auch für Nachrichtendienste nur ein Bruchteil dieser Summe
ausgegeben wird.

23. Mai. 2017
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164827505/Bis-zu-6-6-Millionen-Fluechtlingewarten-auf-Fahrt-nach-Europa.html … warten in den Staaten Nordafrikas, in Jordanien und der
Türkei bis zu 6,6 Millionen Flüchtlinge auf eine Weiterreise (Stand: Ende April 2017). Ende Januar waren
es erst 5,95 Millionen, was einem Anstieg bis Ende April um knapp + 12 % entspricht…. Auf der
Balkanroute stecken nach Informationen der Zeitung aus Sicherheitskreisen 79.000 Flüchtlinge fest
(Januar 2017: 78.000), davon allein 62.500 in Griechenland. Italien ist von den Bootsanlandungen der
Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute am stärksten betroffen…. Bis Ende April 2017 sind dort rund 37.300
Flüchtlinge angekommen (2015: 181.500). Dem Zeitungsbericht zufolge stammen 55 % aus Nigeria,
Bangladesch, Guinea, der Elfenbeinküste und Gambia. …. Bzw. http://www.heute.at/welt/news/story/6Millionen-Fluechtlinge-am-Weg-nach-Europa-43227878 dazu http://frontex.europa.eu/trends-androutes/migratory-routes-map/
2.

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5222474/Faktencheck_Lunacek-Kurz-und-dieBalkanroute-ein-Faktencheck? … Am 20. Jänner 2016 führte die Große Koalition in Wien Obergrenzen
für Asylwerber ein. Das zog nervöse Reaktionen südlich von Österreich nach sich. Entlang der Balkanroute
fürchteten alle Länder, mit den Flüchtlingen alleingelassen zu werden…. Den offiziellen Startschuss für die
Eindämmung des Flüchtlingsstroms hatten die Innen- und Außenminister Sloweniens, Kroatiens, Serbiens,
Mazedoniens sowie Bulgariens, Kosovos, Albaniens, Montenegros und Bosniens am 26. Februar 2016 bei
einer Konferenz in Wien gegeben – auf Einladung von Außenminister Sebastian Kurz und
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Sie segneten damals im Prinzip ein Maßnahmenpaket ab, auf das sich

die Polizeichefs Österreichs, Sloweniens, Kroatiens, Serbiens und Mazedoniens sechs Tage zuvor in Zagreb
verständigt hatten.
Afghanische Flüchtlinge konnten danach nicht mehr die mazedonische Grenze passieren. Syrer und Iraker
mussten wenig später nachweisen, dass sie aus Kriegsgebieten kamen. Zudem führten die mazedonischen
Grenzwächter Tageskontingente ein, wie das freilich als Erste schon die deutschen Behörden im Herbst 2015
an der österreichischen Grenze versucht hatten….. (Kurz) wusste: Mit den Griechen und Deutschen am Tisch
hätte er keine Einigung erzielt…. die Kanzlerin hatte den Griechen versprochen, die Grenzen zumindest bis
zum EU-Gipfel am 7. März 2016 offenzuhalten…. Tatsächlich fiel der mazedonische Grenzbalken
erst am 9. März ganz herunter. In der Gipfelerklärung hieß es: „Bei den irregulären Migrationsströmen
entlang der Westbalkanroute ist nun das Ende erreicht.“…. Das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei trat
ein paar Tage später in Kraft, am 18. März. Rückblickend erscheint es als plausibel, dass die Schließung der
Balkanroute den Deal mit Ankara beschleunigt hat… Wenn es auch deutlich weniger Asylanträge sind als im
Jahr davor, ist die Zahl noch immer hoch: Rund 2000 Menschen suchen derzeit etwa pro Monat um Asyl in
Österreich an. Sie erreichen das Land sowohl über die Balkanstaaten, über das Mittelmeer, als auch über den
Norden, also Tschechien. Ferner: http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Felipeunterstuetzt-Lunacek-in-Sachen-Fluechtlings-Balkanroute;art385,2576062 >>> dazu am am 15.3.2016
http://www.krone.at/oesterreich/85-prozent-halten-sperre-der-balkanroute-fuer-richtig-blitzumfrage-story500716

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5222788/Jordanien-bei-Fluechtlingsaufnahmeam-Limit? Das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) hat mehr als 680.000 syrische
Flüchtlinge in Jordanien registriert, die Behörden in Amman sprechen von 1,3 Millionen Syrern. Die
Kosten dafür belaufen sich nach jordanischen Angaben seit 2011 auf 6,6 Milliarden Dollar (5,9 Milliarden
Euro). Bis 2018 würden weitere acht Milliarden Dollar benötigt.
4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/nationaler-wohlstandsindex-deutsche-zufriedenmit-wohlstand-15029148.html Dem Satz „Ich habe keine Angst vor der Zukunft“ stimmten Ende 2014
noch 50 Prozent der Deutschen zu, jetzt sind es nur noch 42 Prozent.
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164838164/Bundesverfassungsgericht-stopptAbschiebung-nach-Griechenland.html .... Der Mann hatte den Behörden nach seiner Ankunft in
Deutschland 2015 gesagt, dass er in Griechenland bereits erfolgreich Asyl beantragt habe. Dort habe er
aber auf der Straße gelebt und keine staatliche Unterstützung bekommen.
6. https://kurier.at/chronik/wien/spoe-bezirkschef-liess-sich-mit-al-quds-redner-ablichten/265.504.103
7. https://kurier.at/politik/ausland/manchester-explosion-tote-und-verletzte-beiterroranschlag/265.582.613
8. http://www.krone.at/welt/terror-nach-pop-konzert-22-tote-60-verletzte-manchester-anschlag-story570709
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/grossbritannien-was-wir-ueber-die-explosion-in-manchesterwissen-und-was-nicht-1.3517979
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/is-anhaenger-kuendigte-anschlag-in-manchester-auftwitter-an-15029207.html …bzw. http://www.oe24.at/welt/ISIS-Rache-fuer-Angriffe-gegenMuslime/284367122
11. http://www.krone.at/welt/europa-im-visier-des-blutigen-terrors-chronologie-story-545056
12. https://kurier.at/politik/ausland/chronologie-islamistischer-terror-in-europa-seit-911/265.634.001
13. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Bub-in-Wiener-Hallenbad-vergewaltigt-Vier-statt-sieben-

Jahre-Haft/284351873 .... Das Wiener Landesgericht hatte im vergangenen Dezember bei einer
Strafdrohung von bis zu 15 Jahren über den 21-Jährigen eine siebenjährige Freiheitsstrafe verhängt. Das
war dem OGH zu viel. In Stattgabe der Strafberufung von Verteidiger Roland Kier wurde sie von einem
Fünf-Richter-Senat auf vier Jahre herabgesetzt…. Der Iraker war im September 2015 über die
Balkanroute nach Österreich gekommen. Drei Monate später packte er im Hallenbad einen ihm fremden
Buben an der Hand,… Er habe "seit vier Monaten keinen Sex mehr gehabt". Bzw.
http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Haft-fuer-Theresienbad-Vergewaltiger-reduziert-50266248 .... Ob
der damals vierjährige Bub durch die Vergewaltigung dauerhafte Schäden davongetragen hat, dazu
mangle es an "konkreten Feststellungen"

14. http://www.krone.at/oesterreich/die-oesterreichische-justiz-ist-eine-schande-kroneat-leser-story570856
15. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5223716/Vergewaltigung-inHallenbad_Justizministerium-verteidigt-OGH
16. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Junge-Frau-am-Hauptbahnhof-mit-Messerbedroht;art4,2576091 Linz: Nach einer Rauferei mit zwei Tschetschenen soll ein junger Afghane ein 18Jährige aus Luftenberg mit einem Messer bedroht haben.

17. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5222779/Terror-Fluechtlinge-und-Wirtschaft_Kern-reist-nachAegypten?
18. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5222779/Terror-Fluechtlinge-und-Wirtschaft_Kern-reist-nachAegypten ... Das Thema Terrorismus wird bei den Treffen mit Sisi und Ismail ebenso zur Sprache
kommen wie die aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen. Kern war mit Sisi bereits im
vergangenen September beim UNO-Flüchtlingsgipfel in New York zusammengekommen. Damals
forderte der SPÖ-Politiker EU-Flüchtlingsabkommen mit Ägypten nach dem Vorbild des Deals mit der
Türkei, weil Europa ein Interesse haben müsse, "die Region zu stabilisieren". Ägyptens Außenminister
Sameh Shoukry hatte sich daraufhin gegenüber einem Flüchtlingsdeal mit der EU prinzipiell offen
gezeigt.
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article164826207/Europa-ist-von-Deutschlands-Dominanzgenervt.html

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/grossartige-sicherheit/265.481.283 Stellvertreterkriege in Nahost….
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-auf-unseliger-mission-1.3516533 Der US-Präsident
macht einen neuen Anlauf zur Lösung des Nahostkonflikts. Doch der blauäugige Republikaner lässt
Irans Rolle außer Acht und könnte die Krise weiter anheizen.
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/saudi-arabien-donald-trump-waffendeal-aussenpolitik5vor8/seite-2 ... Ruhanis Widersacher im Klerus, in der Justiz, in den staatlichen Medien und vor allem in
den Revolutionsgarden werden ihm das Leben nicht leicht machen. Mit allen Mitteln werden sie
versuchen, überfällige gesellschaftliche Reformen und eine weitere Öffnung nach Westen zu blockieren.
Trumps Parteinahme für die Saudis und sein Drängen auf Konfrontation spielen ihnen dabei in die
Hände. Druck von außen, etwa die Aufkündigung des Atomabkommens oder auch nur die Verhängung
weiterer amerikanischer Sanktionen werden ihre Machtbastionen nur festigen…. Europa muss, wie
Cornelius Adebahr zu Recht verlangt, den vermittelnden "European way of diplomacy" durchsetzen:
unverdrossenes, geduldiges, beharrliches Verhandeln und Bereitschaft zur aktiven Kooperation anstatt
sturer und verblendeter Konfrontation…. Europa darf Trump da nicht folgen!
4. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5222152/China-ist-Land-mit-meisten-Binnenfluechtlingen?
Am stärksten betroffen sind demnach die Demokratische Republik Kongo und China. Innerhalb des
zentralafrikanischen Staates seien im Jahr 2016 rund 922.000 Menschen vor Konflikten geflohen - mehr
als in Syrien, wo 824.000 Menschen in andere Landesteile vertrieben wurden. Im Irak seien 659.000
Menschen aus ihren Häusern geflüchtet.
5. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/facebook-muss-endlich-regelnakzeptieren/265.528.670
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1. https://kurier.at/chronik/weltchronik/ueber-50-000-migranten-seit-2017-in-italieneingetroffen/265.464.179
2. http://www.krone.at/welt/erstmals-geld-fuer-asylzentren-in-tschad-und-niger-italien-reichts-story570560
3. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article164821440/Bald-hat-jeder-zweite-Hamburger-einenMigrationshintergrund.html
4. https://www.welt.de/vermischtes/article164793741/Als-Fluechtling-nach-Deutschland-gekommen-nunProstituierter.html
5. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/auslaenderkriminalitaet-die-gewaltspirale-dreht-sich/
über den enormen Anstieg schwerster Delikte der Gewaltkriminalität. Beruhigend, dass die Kriminalität
der Deutschen in vielen Bereichen sinkt. Umso alarmierender, dass sie bei Ausländern und
„Flüchtlingen“ in einigen Bereichen sprunghaft ansteigt und sich in einigen Delikten sogar verdoppelt
hat….. Der Zuwachs an Flüchtlingen betrug nur etwas mehr als 25 Prozent. Offenkundig resultiert der
Anstieg aus einer zunehmenden Gewaltbereitschaft. Schlimmer noch: Da im Lauf des Jahres fast
658.000 Asylerstanträge bearbeitet und entschieden wurden und davon über 400.000 mit der
Anerkennung als Flüchtling beziehungsweise Gewährung von subsidiärem Schutz endeten, sinkt die Zahl
der Ausländer im Sinne der geschönten Statistik…..Trotzdem steigt die Gewaltkriminalität absolut und
relativ. Diese 400.000 „anerkannten Flüchtlinge“ haben sofort Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen und
werden von nun an im Fall krimineller Auffälligkeit nicht mehr als Asylbewerber erfasst, sondern
„verschwinden“ in der Kategorie „sonstiger erlaubter Status“. Von diesem Moment an ist es nicht mehr
möglich, ein genaues Monitoring vorzunehmen…. Beim besonders gravierenden Bereich der
Gewaltkriminalität beträgt die Relation von Deutschen zu Asylbewerbern 1:15,1 und von Deutschen zur
Gesamtgruppe der Ausländer 1:5. Unter 100.000 Asylbewerbern befanden sich demnach 15mal mehr
tatverdächtige Gewaltkriminelle als unter 100.000 Deutschen. Dabei ist der Begriff „Tatverdächtiger“
so definiert, dass er sich auf polizeilich gründlich ermittelte Tatbeteiligte bezieht, die der Justiz zur
Anklageerhebung übergeben wurden, womit diese Fälle von der Polizei als gelöst ad acta gelegt wurde
6. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Stundenlange-Gewalt-Orgie-in-KaerntnerAsylunterkunft/284129389
7. http://www.noen.at/gaenserndorf/strasshof-unbekannter-versuchte-40-jaehrige-zuvergewaltigen/48.921.034#
8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-polizei-sucht-nach-versuchter-verwaltigungtatverdaechtigen/265.464.163
9. https://www.welt.de/vermischtes/article164826474/Mitarbeiter-mit-Messer-bedroht-Polizei-suchtTaeter.html
10. https://www.welt.de/vermischtes/article164827549/Trump-Waehler-spueren-die-Rache-desEstablishments.html ... „Europa muss jetzt von einem Konsumenten von Stabilität zu einem
Produzenten von Stabilität werden.“
11. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/saudi-arabien-donald-trump-waffendeal-aussenpolitik5vor8
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article164826942/Erdogan-loest-wegen-Oesterreich-Eklat-bei-derNato-aus.html
13. http://www.faz.net/aktuell/tuerkei-veto-oesterreich-von-nato-programmen-ausgeschlossen15029101.html
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1. http://www.krone.at/oesterreich/lunacek-schliessen-der-balkanroute-war-falsch-grenze-zu-zu-wenigstory-570353 ...Position der Grünen Spitzenkandidatin und EU-Abgeordneten….
2. http://diepresse.com/home/innenpolitik/4871143/Peter-Pilz_Ich-will-moeglichst-wenigeFluechtlinge !
3. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/f-a-s-exklusiv-schaeuble-bekraeftigt-vergleichvon-fluechtlingen-mit-lawine-15025291.html ... „Du kannst Entwicklungen auslösen, die klein beginnen
und am Ende nicht mehr beherrschbar sind“… Auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck habe
die Sorge ausgedrückt, „dass durch die gute Absicht eine Entwicklung entstehen könnte, die nicht mehr
zu einem verantwortbaren Ergebnis führt“… Die Kirche ermahnte er zu mehr Demut bei ihrem
politischen Engagement. „Sie muss aufpassen, dass sie sich nicht nur im Mainstream der Political
Correctness mit größter Betroffenheit engagiert“, sagte Schäuble. „In weltlichen Fragen hat sie aber
nicht das Monopol auf Wahrheit.“ In der Demokratie könne jeder seine eigene Meinung haben. „Das
verstehen diejenigen oft nicht, die sich aus tiefer Glaubensüberzeugung äußern.“
4. ( https://www.welt.de/politik/ausland/article164764153/Kurz-koennte-Europas-Retter-in-derFluechtlingskrise-werden.html )
5. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlings-demo-legte-wiener-ring-neuerlich-lahm-unmut-uebersperre-story-570346
6. https://kurier.at/chronik/wien/das-fahrrad-als-symbol-fuer-freiheit/265.094.112 ... Als Mädchen
Radfahren zu lernen, ist in Österreich normal. In muslimischen Ländern aber nicht üblich…. Radfahrkurse
für Musliminnen…
7. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/integration-wie-fluechtlinge-fit-werden-fuer-den-beruf15022651.html
8. https://kurier.at/wirtschaft/may-will-hoehere-abgaben-fuer-gastarbeiter/264.698.221

9. http://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/5221506/Culture-Clash_UngeistRevival Man kann
Parallelen zwischen heute und der Zwischenkriegszeit ziehen. Aber unsere Rechtspopulisten mit den
Nazis in ihren Anfängen gleichzusetzen, führt in die Irre.
10. https://kurier.at/politik/ausland/kabul-deutsche-getoetet-finnin-entfuehrt/265.219.797 bzw.
https://www.welt.de/politik/ausland/article164769989/Deutsche-in-Kabul-getoetet-Finninentfuehrt.html
11. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/ankara-tuerkei-polizei-is-anschlag-maenner-erschossen
12. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkische-zeitung-soezcue-erscheint-aus-protest-mit-leerenseiten/265.065.503

GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/USA-und-Saudi-Arabien-einigen-sichauf-gigantischen-Waffendeal;art391,2573388
2. http://derstandard.at/2000057984758/Trump-Besuch-in-Riad-Abu-Ivanka-fuellt-die-saudischeWaffenkammer und eine Rede zum Islam….
3. https://www.welt.de/icon/article164763255/Drei-Dinge-mit-denen-Melania-in-Saudi-Arabienueberrascht.html
4. https://www.welt.de/debatte/article164760718/Den-Mut-der-Iraner-wuerde-man-sich-inEuropa-wuenschen.html
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5221534/Leitartikel_Eine-Wahlfarce-mitgutem-Ausgang? Doch immerhin stimmten seine Wähler im IRAN für Reformen und gegen die Isolation
des Landes
6. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5221509/Der-Sieg-des-Reformers? Ein Sieg für den
moderaten Flügel und ein Rückschlag für die Hardliner…wie groß ist Rohanis Spielraum?

7. http://derstandard.at/2000058048479/Iran-Sieger-Rohani-ist-nun-sicherer-aber-nichtmaechtiger? …. 38 Jahre nach der Revolution im Iran, die erst in den Monaten nach dem Sturz des
Schahs zur islamischen gemacht worden ist, haben die Menschen, besonders die jungen, andere
Wünsche und Sorgen….. Es ist nicht anzunehmen, dass der religiöse Führer Khamenei diese Wahlen als
gefallene Richtungsentscheidung akzeptiert. …. Das von Hardlinern unmissverständlich formulierte Ziel,
die strategische Reichweite des Iran auszudehnen, ist es, das am Wochenende in Riad die Gegner des
Iran näher zusammenrücken lässt. Ohne Änderung dieser Politik ist Rohanis pragmatischer Kurs der
Öffnung nach außen zum Scheitern verurteilt. Aber selbst wenn Rohani diese Politik hinterfragen würde
– das ist nicht bekannt -, stünde es nicht in seiner Macht, sie zu ändern.
8. https://derstandard.at/2000058167551/Iran-Entscheidung-in-einem-Richtungsstreit ... Kernstück des
politischen Denkens Rohanis ist eine schon im letzten Wahlkampf 2013 veröffentlichte
"Bürgerrechtscharta" ("manshur-e hoquq-e shahrvandan"), in der er seine Grundüberzeugungen
niederlegte und eine Stärkung der Bürgerrechte sowie der Rechtsstaatlichkeit versprach…. Dagegen
liefen vor allem radikale Islamisten, die sogenannten "Hezbollahis", Sturm, also jene Gruppen, die im
Westen im Allgemeinen als Extremisten bezeichnet werden. Diese gewaltbereiten, aus dem Milieu des
Lumpenproletariats stammenden islamistischen Extremisten wurden jahrzehntelang von Teilen des
Sicherheitsapparats gefördert und sind für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich…..
Schwieriger dürfte es sein, die iranische Wirtschaft zu sanieren. Abgesehen von der leidigen
Sanktionsfrage sind es vor allem Fragen der Wirtschaftsreform und der Rechtssicherheit – nicht nur für
ausländische Investoren, sondern auch für iranische Unternehmer. Vor allem Letztere leiden unter dem
verzerrten Wettbewerb, der auf die Steuerfreiheit milliardenschwerer Wirtschaftskonglomerate der
frommen Stiftungen oder der Revolutionsgarden zurückzuführen ist.
9. http://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5221665/OPEC-auf-der-Suche-nach-dem-stabilenOelpreis?
10. https://kurier.at/politik/ausland/die-cyber-bankraeuber-des-kim-jong-un/265.104.433 ... Cyberkrieg….
Dazu auch http://diepresse.com/home/science/5221502/So-schuetzt-man-sich-gegen-Hacker
11. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/verkehrschaos-durch-invasion-der-mietraeder-inchina-15022362.html
12. http://www.krone.at/wissen/bodenproben-zeigen-antarktis-wird-immer-gruener-klimawandelfolgestory-570331
13. http://diepresse.com/home/science/5221521/Wie-ewig-ist-das-Eis ? Antarktis….
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1. http://derstandard.at/2000058006158/1-500-Bootsfluechtlinge-im-Mittelmeer-gerettet ? Fast

50.000 Flüchtlinge erreichten seit 2017 Italien
2. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/mehr-als-2000-fluechtlinge-immittelmeer-gerettet-248610/
3. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-05/fluechtlinge-mittelmeer-italien-kuestenwacheeinsaetze in den letzten 24 Stunden gab es 17 Rettungseinsätze…. Seit Jahresbeginn waren es 46.000
Menschen. Das sind 30 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
4. http://derstandard.at/2000057972956/Was-wurde-eigentlich-aus-der-Fluechtlingskrise .... "Echte"
Kriegsflüchtlinge, etwa aus Syrien, waren dabei nur etwa ein Drittel. Der Rest sind Armutsmigranten aus
Afghanistan, Pakistan, Bangladesch, aus den Subsaharaländern und aus Nordafrika (Marokkaner). Diese
letzteren Gruppen sind es hauptsächlich, die den sozialen Frieden stören – junge, perspektivlose
Männer aus Ländern mit rigider Sexualkultur, das bedeutet oft Gewalt, auch sexuelle Gewalt. …
Funktioniert hat die Bestechung. Die Spanier geben den westafrikanischen Machthabern Geld, damit sie
die Boote nicht weglassen. Der Deal der EU mit der Türkei ist praktisch dasselbe. Und: Aus den Lagern in
der Türkei und im Libanon werden allmählich Städte – deren Bewohner sich in die Wirtschaft des Landes
integrieren. >>> am 28.8.2015 (!) schrieb er anders http://derstandard.at/2000021437916/FluechtlingsstroemeNormaler-als-man-glaubt und am 9.12.2016 http://derstandard.at/2000049072276/Probleme-mit-Afghanen-sinnvoll-loesen

5. https://kurier.at/politik/inland/1500-euro-fuer-alle-das-dauert-noch-jahre/264.928.316 ... Das
verspricht die Bundesregierung… Bandbreite (ist) enorm: Sie reicht von Angestellten bei Ärzten (1.370
Euro im Monat) über Serviererinnen in Konditoreien (1.177 Euro) bis zu Kanzleikräften bei
Rechtsanwälten (1.023 Euro). Eine zu üppige Gehaltserhöhung auf einmal könnte daher viele
Arbeitgeber überfordern…. Bei Friseuren, wo der Mindestlohn bei 1.344 Euro liegt, macht der Sprung
auf 1.500 Euro 11,6 % aus. Kürzlich einigte sich die Branche darauf, die 1.500 Euro für Fachkräfte ab
2019, für Hilfskräfte ab 2020 auszuzahlen…. Andere dürften mehr Zeit benötigen: Bei Kanzleikräften von
Anwälten mit derzeit 1.023 Euro würde die Erhöhung auf 1.500 kräftige 46,6 % ausmachen.
6. https://kurier.at/politik/inland/sozialpartner-lassen-die-alarmglocken-schrillen/264.927.396 … "Die
Lohnfindung muss bei den Sozialpartnern bleiben…. Das freie Spiel der Kräfte (Anm.: gemeint ist BK
Kerns Aussage im Parlament nach d. Koalitionsbruch jeweils frei Mehrheiten zu suchen) mag ja manchen
Vorteil haben, birgt aber auch unwägbare Risiken in sich, wenn sich die Kräfte je nach Thema frei
bilden." Vgl. 17.5.17 http://derstandard.at/2000057719400/Vorhaben-bis-zur-Wahl-Viel-Arbeit-vordem-jaehen-Ende

GEOPOLITIK
http://www.zeit.de/thema/iran
1. https://kurier.at/politik/ausland/iran-amtsinhaber-rouhani-gewinntpraesidentenwahlen/265.026.277 >>> mit Hintergrund „Wiederwahl in kompliziertem Umfeld…“ >>
2. http://www.krone.at/welt/iran-amtsinhaber-rouhani-gewinnt-praesidentenwahl-mit-58-prozent-derstimmen-story-570288
3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5221246/Iran_Der-Moderate-setzt-sich-durch
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article164760464/Praesident-Hassan-Ruhani-gewinnt-Wahl-imIran.html
5. https://www.welt.de/debatte/article164760718/Den-Mut-der-Iraner-wuerde-man-sich-inEuropa-wuenschen.html ... Aber Ruhani hat im Wahlkampf Signale gesetzt, die mehr hoffen lassen….
Ruhanis ultrakonservativer Konkurrent Ibrahim Raissi setzte dagegen auf Härte gegenüber dem Westen,
religiöse Strenge und eine Vervielfachung der Sozialhilfe statt höheren Exporten. Nun wurde Ruhani
nach aktuellen Zahlen mit triumphalen 57 % im ersten Wahlgang wiedergewählt. Sein Ergebnis ist bei
sehr hoher Wahlbeteiligung noch besser als vor vier Jahren … Wunsch der Bürger nach Entwicklung &
Freiheit…
6. https://www.theguardian.com/world/2017/may/20/iran-hassan-rouhani-set-for-landslide-in-hugevictory-for-reformists

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/im-konflikt-mit-iran-setzt-saudi-arabienauf-donald-trump-15022416.html
8. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5221083/Wie-sich-die-Saudis-bei-Trump-einkaufen?
… so ist Riad momentan kein Preis zu hoch, um die neue US-Führung gegen den regionalen Widersacher
Teheran in Stellung zu bringen. Dass Donald Trump dies ins außenpolitische Weltbild passt, dafür spricht
auch seine zweite Nahost-Station in Israel, wo man das Treiben Teherans genauso grollend verfolgt wie
in der arabischen Golfregion.
9. http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-besucht-saudi-arabien-israel-und-palaestina-abuivanka-im-nahen-osten-a-1147946.html
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/die-trumps-in-saudi-arabien-melania-ohne-kopftuch15025201.html ... Dass König Salman nicht nur dem Präsidenten, sondern auch der First Lady die Hand
schüttelte, dürfte vielen strenggläubigen Muslimen in Saudi-Arabien als anstößiges Verhalten gelten. …
Amerika könne nicht alle Probleme der Welt lösen, aber anderen Staaten bei der Lösung helfen…
11. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5221256/Regierung-gegen-Gegenregierung_Mehrals-140-Tote-in-Libyen
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1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Deutschland-fuehrt-zum-G-20-GipfelGrenzkontrollen-ein;art17,2570484 … rund um das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8.
Juli in Hamburg aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen
2. http://derstandard.at/2000057877426/Sobotka-Fluechtlingsumverteilung-nur-mit-sicherenGrenzen-erfolgreich
3. http://derstandard.at/2000057918167/Bundestag-verabschiedet-Gesetz-fuerkonsequentere-Abschiebungen ...... Bzw.
4. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5220771/Deutschland-beschliesstAsylrechtsverschaerfung … Asylsuchende ohne Bleibeperspektive sollen grundsätzlich verpflichtet
werden können, bis zum Ende ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu bleiben.
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164725768/Regierung-schraenkt-Familiennachzugoffenbar-massiv-ein.html ... Aufgrund der Einreise Zehntausender Flüchtlinge hat sich die Zahl der AsylStreitfälle vor deutschen Gerichten 2016 verdoppelt. Für 2017 rechnet der Bund Deutscher
Verwaltungsrichter mit einer weiteren Zunahme.
6. https://www.welt.de/politik/article164730768/Merkel-erstmals-seit-Fluechtlingskrise-auf-Platz-einsFDP-auf-7-Jahres-Hoch.html
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164731563/Kretschmann-geisseltgesinnungsethischen-Ueberschuss.html ... Man dürfe sich „nicht immer an Themen abarbeiten, bei
denen wir nichts gewinnen können – wie etwa die Ausweitung der Sicheren Herkunftsländer auf die
Maghreb-Staaten“, sagte Kretschmann der „Stuttgarter Zeitung“. Vorschläge und Debatten müssten zu
den aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft passen. „Daran mangelt es etwas.“
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylverfahren-das-fatale-fliessbandsystem-des-bamf-1.3511880
Überfordert durch die große Zahl Asylsuchender…. Die Probleme begannen im Herbst 2015 mit dem
politischen Auftrag, Hunderttausende offene Asylanträge schnellstmöglich zu erledigen. "Wir schaffen
das!" Merkels Satz war auch Befehl fürs Bamf. Weise stellte Tausende neue Mitarbeiter ein oder lieh sie
aus von anderen Behörden. Viele wurden einfach reingewinkt ins Amt, nach Aktenlage, ohne
Vorstellungsgespräch (was daran erinnert, wie eine Zeit lang syrische Flüchtlinge ins Land gelassen
wurden).
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/union-fordert-haertere-gangart-bei-innerer-sicherheit15023220.html
10. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/54472045 Attacke in Tulln … Täter stellen
sich…
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164728110/Muslime-sagen-Freitagsgebet-aufMuenchner-Marienplatz-ab.html
12. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5220405/Theresa-May-verschaerft-Kurs-gegen-Einwanderer
13. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5219986/BBC_May-praezisiert-Vorschlaege-zurEinwanderung ... Zwischen Oktober 2015 und September 2016 kamen laut den offiziellen Statistiken
596.000 Einwanderer nach Großbritannien, darunter 257.000 Menschen aus Nicht-EU-Staaten.
14. http://www.heute.at/szene/tv-import/story/19906694 Flüchtlinge mit Familienanschluß….
15. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5220441/Gastkommentar_Sollte-uns-oefterDanke-sagen zu Europa...dem Kontinent wo alle offenbar hin wollen…
16. https://derstandard.at/2000057917362/Deutliche-Mehrheit-in-EU-gegen-Beitritt-der-Tuerkei ...etwa
dreiviertel dagegen...
GEOPOLITIK
http://www.wienerzeitung.at/iran2017/ > DOSSIER ! …..bzw. http://www.zeit.de/thema/iran
1. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/iran_2017/892968_Bis-2021-Rohani.html
2. https://kurier.at/politik/ausland/oeffnung-oder-abschottung-richtungsentscheidung-imiran/264.678.188 Am Freitag entscheiden die Iraner bei der Präsidentschaftswahl, in welche Richtung

3.

4.
5.
6.

ihr Land gehen wird. Der amtierende Präsident Rohani steht für die Öffnung zum Westen, sein größter
Konkurrent Raisi für die Abschottung.
http://derstandard.at/2000057793911/Harte-Bandagen-im-iranischen-Wahlkampf … Rohani hat viele
junge Leute aus gebildeten und urbanen Schichten hinter sich f…Viele Internetportale sind seit Tagen in
der Hand der Rohani-Sympathisanten. Armbinden in Violett, der Wahlkampffarbe Rohanis, werden von
Jugendlichen zusammen mit Postern verteilt. Raisi ist auf dem Land und bei ärmeren
Bevölkerungsschichten sehr beliebt. Er verspricht den Menschen direkte Zuwendungen. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Richtungsentscheidung-imIran;art391,2571745
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahlen-im-iran-zwischen-glaube-undmachtbesessenheit-15018963.html
http://www.zeit.de/2017/21/iran-zukunft-studenten-universitaet-teheran Die Grüne Revolution
wurde 2009 blutig niedergeschlagen. Jetzt keimt Hoffnung

7. http://www.krone.at/welt/brisante-wahl-im-iran-oeffnung-oder-abschottung-rohani-vs-raisi-story570128
8. ( http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5219015/Iran_Ein-Land-zwischen-Ayatollahs-undAtomdeals
9. http://diepresse.com/home/dossier/5219419/Die-Wirtschaft_Der-versprochene-Boom-kommt-nicht-an
Die Sanktionen sind weg, doch nur wenige Iraner haben das Gefühl, vom Aufschwung wirklich zu
profitieren. Nun können sie wählen: Weitere Öffnung mit Rohani oder zurück zu Isolation und Almosen?
)
10. http://derstandard.at/2000057900954/Praesidentenwahlen-im-Iran-Freiheit-gegen-Brot
11. http://derstandard.at/2000057805791/Ebrahim-Raisi-ist-der-Praesidentschaftskandidat-derKonservativen
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article164726690/Was-wurde-aus-den-74-Versprechendes-Hassan-Ruhani.html ... Der iranische Präsident Hassan Ruhani war 2013 für viele Iraner ein
Hoffnungsschimmer – nach acht Jahren unter dem Hardliner Ahmadinedschad.

18. Mai 2017
1. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/2200-bootsfluechtlinge-immittelmeer-gerettet-248352/
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article164671603/Neuer-Fluechtlingsstrom-loestAlarmstimmung-in-Europa-aus.html ... Laut neuesten Zahlen der EU-Grenzschutzagentur Frontex
erreichten von Januar bis April etwa 37.200 Migranten über das Mittelmeer die italienische Küste – ein
Anstieg von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und die warme Jahreszeit mit ruhiger See hat
gerade erst begonnen. >>> https://www.welt.de/themen/libyen-krise/
3. https://kurier.at/politik/ausland/sobotka-will-eu-einsatz-gegen-flucht-an-libyenssuedgrenze/264.604.980 "Wenn man es schafft, den Zustrom an Libyens Südgrenze zu kappen, wird
das zu einer massiven Dezimierung der auslaufenden Flüchtlingsboote in Richtung Europa führen"…
Insbesondere der unkontrollierte Grenzübertritt zwischen Libyen und Niger soll durch eine EU-Mission
gestoppt werden. Wie genau das funktionieren soll, müsste allerdings noch geklärt werden. Ein
funktionierendes Grenzmanagement der 342 Kilometer langen Wüstengrenze gibt es bislang aber nicht.
Mit SAT-BILDERN !
4. https://kurier.at/politik/inland/lopatka-wir-wollen-eine-europaeische-armee/262.673.832
5. http://derstandard.at/2000057805888/Unicef-Fuenfmal-mehr-allein-reisende-Kinder-auf-der-Flucht-seit
... Allein in Europa stellten in den Jahren 2015 und 2016 rund 170.000 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl. –
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article164684634/Zahl-unbegleiteter-Fluechtlinge-verfuenffachtsich.html Viele der alleine reisenden Kinder und Jugendlichen kommen derzeit aus Eritrea, Gambia,
Nigeria, Ägypten und Guinea. „Skrupellose Schleuser und Menschenhändler nutzen die Verletzlichkeit
der Mädchen und Jungen aus.

7. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/892733_Das-Thema-Integration-istnoch-lange-nicht-vom-Tisch.html Obwohl das Integrationspaket beschlossen wurde, wird es laut
Politologen eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf sein - vor allem für die FPÖ.
8. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/892737_Man-muss-Problemeansprechen.html
9. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Schwierige-Wohnungssuche-fuer-AsylberechtigteStadt-startet-Aufruf;art67,2570528
10. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Die-97-Jaehrige-die-Analphabeten-das-Lesenlehrt;art68,2570634
11. http://derstandard.at/2000057878488/Religion-Fussballer … vor 8 Jahren mit dem Irak am Confed-Cup
in Südafrika teil, heute kickt er in der Wiener Käfig-League. Im Interview spricht er über den IS,…
12. http://www.krone.at/oesterreich/grenzen-auf-fans-und-verruecktheiten-toleriert-glawischnigs-bilanzstory-569950 ... Auch das heuer einzige große Öko- Projekt der Partei - der Start in den Kampf gegen
feuchtes Toilettenpapier in Niederösterreich - half wenig bei der Modernisierung der Fraktion, die noch
immer, trotz aller Terroranschläge, trotz Islamismus, trotz explodierender Kriminalitätszahlen, für den
ungebremsten Zuzug aller Asylwerber eintritt
13. http://www.krone.at/oesterreich/doppelstaatsbuerger-liste-nun-im-innenministerium-tuerken-imvisier-story-569969
14. http://www.salzburg.com/248310/ Uno schlägt wegen der vielen Flüchtlinge aus Mossul alarm….

GEOPOLITIK
http://derstandard.at/2000057901453/Iran-Wahl-Rohani-gegen-Raisi

17. Mai 2017
1. http://derstandard.at/2000057766641/Rom-will-NGO-Einsatz-im-Mittelmeer-streng-kontrollieren ... EUMigrationskommissar Dimitris Avramopoulos mahnte, die EU-Umverteilung von Flüchtlingen dürfe nicht
nur an ein paar Staaten hängenbleiben.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/EU-will-Fluechtlingsverweigererklagen;art17,2569712
3. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5218929/Oesterreich-bei-FluechtlingsUmverteilung-in-der-EUsaeumig
4. https://derstandard.at/2000057706929/EU-Verfahren-droht-Oesterreich-hat-noch-keine-Fluechtlingeumverteilt ... Im Dez 2015 sagte der selbe EU Kommissar
http://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/4880700/EUKommissar_Brauchen-ueber-70-MioMigranten-in-20-Jahren
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/892737_Wir-schaffen-das-zwei-Jahrespaeter.html ein Rückblick auf die Migration …
6. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5219052/Wie-aus-einer-guten-Nachricht-eineschlechte-wird ...Bildungsmobilität - ein schwammiger Begriff... es lohnt sich die Zahlen der Statistik
näher anzusehen….
7. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/neue-wege/die-definition-einer-neuen-klassengesellschaft/
Die soziale Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft hat ein neues klassisches Proletariat, die
dauerbedürftige, auf Unterstützung angewiesene Bevölkerungsgruppe: dass Prekariat. Können oder
wollen die anderen nicht mehr finanzieren, kommt der Kollaps.
8. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/neue-wege/die-definition-einer-neuen-klassengesellschaft/2/
… Die soziale Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft hat eine neue Form des klassischen Proletariats
geschaffen: Die Dauerbedürftigen als permanent auf Unterstützung angewiesene Bevölkerungsgruppe, im
Fachjargon mit Prekariat bezeichnet. Maßgeblich hierfür ist auch die Tatsache, dass die Bedürftigen durch „soziale“
Subventionierung dem ernsthaften Bemühen, mittels eigener Anstrengung in die Gruppe der Unbedürftigen zu
gelangen, enthoben sein können. Der Sozialstaat schafft sich hier ein neues Proletariat, dessen Individuen in die
Gruppe der Bedürftigen geboren werden und in Folge dessen die Instrumente, sich aus dieser Gruppe heraus zu

bewegen, nicht oder nicht ausreichend erlernen. Dieses Proletariat verlässt sich nicht nur auf den FraternitéGedanken des Sozialismus, es fordert diesen als Recht ein. In dem Bestreben, gesellschaftliche Konflikte zu
vermeiden, werden die Bedürfnis-Ansprüche gesetzlich verankert und organisieren über diesen Weg die bereits
erwähnte Belastung der Unbedürftigen mit Leistungsfiktion….. Die Frage bleibt jedoch, zu welchem Zeitpunkt die
Ablösung der Leistungsfiktion durch Realleistung an ihre Grenzen gerät und das System zwangsläufig kollabiert.
Oder, um es populärer zu formulieren: Das Ausmaß der kontinuierlichen Neuverschuldung des Gemeinwesens
(verschleiernd als Neuverschuldung des – anonymen – Staates bezeichnet) zur Befriedigung der Bedürfnisse der
Nicht-Leistungsträger und der Anforderungen aus dem (ebenso verschleiernd als solches bezeichneten) „Versagen“
der Einkommenswohlhabenden lässt erwarten, dass weder die Ablösung der kollektiven Verschuldung noch die
Bedürfnisbefriedigung durch tatsächliche Wertschöpfung zu erbringen sein wird. Offensichtlich gelingt es nicht,
Überhänge der durch Leistungsfiktion entstehenden Defizite als vorübergehende Situationen abzufangen. Vielmehr
wird eine nicht mehr haltbare Leistungsfiktion jeweils durch eine neue ersetzt. Im Sparkassendeutsch: Ein
ungedeckter Kredit wird durch einen neuen Kredit abgelöst >>> vgl bei 15.5. auf T 42 >>> bzw. am 4.5.17 zum
Wirtschaftswachtum & Arbeitsmarkt in Deutschland http://derstandard.at/2000056997170/Hartz-IV-Der-Lack-ist-ab

9. http://cicero.de/salon/leitkultur-Debatte-nirgends-Geschrei-ueberall Bassam Tibi hat den Begriff
Leitkultur einst in die deutsche Sprache eingeführt. Was aber Konservative und Linke daraus gemacht
haben, geht am ursprünglichen Integrationskonzept völlig vorbei und nervt ihn nur noch … Der
inhaltliche Ausgangspunkt ist die Unfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, etwa 20 Prozent seiner
Einwohner, die mit Migrationshintergrund, zu Bürgern im Verständnis von Citoyen zu machen…. Im
Mittelpunkt der Problematik steht das Scheitern der Integration…. was lernen wir aus den deutschen
Leitkulturdebatten von 2000 und 2017? Die fehlende Integration von Muslimen bleibt ohne
Aufarbeitung. Diese Aufgabe kann ohne ein Integrationskonzept und ohne wertebezogene Leitkultur
nicht erfüllt werden. Die Folge ist, wie Fukuyama sagt, eine „tickende Zeitbombe“. Und was geschieht?
Die Kritiker meines Konzepts der europäischen Leitkultur verwandeln die zugewanderten Individuen in
Minderheiten und verteidigen diese als Kollektiv statt individuell. >> vgl. auch 10.5.2017
10. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5215590/Gastkommentar_KampfbegriffIslamophobie bzw. http://cicero.de/berliner-republik/debatte-um-leitkultur-nationalhass-als-folgemangelnder-kultur von S. Wagenknecht

11. http://derstandard.at/2000057706929/EU-Verfahren-droht-Oesterreich-hat-noch-keine-Fluechtlingeumverteilt
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164643139/Zehn-Prozent-aller-positivenAsylbescheide-offenbar-fehlerhaft.html
13. http://www.krone.at/oesterreich/tulln-afghane-in-haft-polizei-sucht-komplizen-59-dna-tests-story569508 bzw. http://derstandard.at/2000057653088/15-Jaehrige-in-Tulln-vergewaltigt …. Bzw.
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/15-jaehrige-in-tulln-vergewaltigt-verdaechtiger-bleibt-inhaft/264.448.788
14. http://www.krone.at/oesterreich/sexattacke-in-tulln-sollte-kampfkunst-erlernen-kroneat-vor-ort-story569868 ... Weil es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Flüchtlinge handeln soll, werde die Zuteilung
weiterer vorerst verweigert. Verlangt wird unter anderem die Schließung der Unterkunft in der örtlichen
Zuckerfabrik…..bzw. http://www.noen.at/tulln/15-jaehrige-vergewaltigt-tulln-verhaengtaufnahmestopp-fuer-weitere-fluechtlinge/48.327.766
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Vergewaltigung-wird-ein-Fall-fuersParlament;art58,2569375
16. http://www.krone.at/oesterreich/noe-asylwerber-legten-baumstaemme-auf-bahngleise-beinahekatastrophe-story-569895
17. https://kurier.at/chronik/mordprozess-nach-messerstecherei-in-wiener-lokal-war-esnotwehr/264.480.513
18. https://www.welt.de/vermischtes/article164675992/Fragwuerdiges-Signal-fuer-alle-die-dieStaatsgewalt-missachten.html
19. http://derstandard.at/2000057759476/EU-prueft-schwere-Vorwuerfe-gegen-Helfer-in-Griechenland
bzw. https://www.welt.de/politik/ausland/article164642486/EU-prueft-schwere-Vorwuerfe-gegenFluechtlingshelfer.html
20. https://kurier.at/chronik/weltchronik/terrorgefahr-vier-maenner-in-londonfestgenommen/264.518.657

21. http://www.sueddeutsche.de/politik/attentat-auf-berliner-weihnachtsmarkt-amri-haette-verhaftetwerden-koennen-1.3510839 (Rückblickend zum Weihnachtsmarktattentäter in Berlin…)
22. https://kurier.at/politik/ausland/asylpolitik-schwedens-problem-mit-den-illegalen/264.308.112
... Wer in Bussen, Zügen oder Fähren über Dänemark kommen wollte, musste sich etwa mit einem Pass
ausweisen. Zwar sind diese Kontrollen jetzt wieder lockerer bzw. werden eingestellt – denn laut
Innenministerium kommen pro Woche nur mehr 500, die Asyl suchen (im Herbst 2015: Fast 10.000
Asylwerber kamen damals wöchentlich nach Schweden,) an der Grenzüberwachung und den strengen
Gesetzen, die seit 2015 gelten, wird aber festgehalten…. "Der Familiennachzug wurde für subsidiär
Schutzberechtigte (Menschen, die keinen Flüchtlingsstatus bekommen, aber deren Leben im
Herkunftsland bedroht ist) abgeschafft." Zudem wich man auch davon ab, allen Schutzberechtigten
permanente Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen. …"Zuvor bekamen alle Schutzberechtigten eine
unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und Recht auf Familiennachzug – jetzt sind sie zeitlich
befristet."… Ein Anschlag in Stockholm vor fast zwei Monaten sorgte zuletzt für Unmut und löste eine
neue Debatte aus: wie Schweden die Ausreisepflicht bei jenen durchsetzen kann, die einen negativen
Bescheid bekommen – wie etwa der Attentäter, ein Usbeke, der illegal untergetaucht war.

GEOPOLITIK
1. http://derstandard.at/2000057781668/TunesiensAussenminister-Sind-keine-Mauer-zu-SubsaharaAfrika
2. https://kurier.at/politik/ausland/usa-verlaengern-offenbar-ausnahmen-bei-iransanktionen/264.527.985
3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/892704_Scheich-der-Hoffnung-willweitermachen.html

16. Mai 2017
1. http://www.krone.at/oesterreich/jeder-ihrer-fluechtlinge-kostet-uns-277000-euro-lugargegen-kurz-story-569547 … 277.000 Euro müssten die Österreicher in den nächsten 43 Jahren für jeden
Flüchtling ausgeben. Sollte es bei 130.000 zugewanderten Menschen bleiben, müssten die Migranten
bis 2060 um mehr als 36 Milliarden Euro verköstigt und betreut werden - dieser Betrag ist das
Sechsfache des aktuellen Schuldenstands der Stadt Wien.

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/16-prozent-mehr-einbuergerungen-in-oesterreich-im-erstenquartal/264.245.307 ... Mehr als die Hälfte der Eingebürgerten waren Frauen (52,1 %), der Anteil der
minderjährigen Kinder betrug 38,3 %. Die meisten neuen Österreicher waren vor der Einbürgerung
Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina (368 Personen), gefolgt von der Türkei (223), dem
Kosovo (166), Serbien (159), Afghanistan (126) und Indien (117). – mit GRAPHIK Bundesländervergl. –
vgl. 14.Juni16 mit Karte http://derstandard.at/2000038908849/Oesterreichs-Bevoelkerung-auf-8-7Millionen-angewachsen bzw. http://derstandard.at/2000038402541/EU-zieht-weniger-gebildeteMigranten-an-als-andere-Industriestaaten
3. http://derstandard.at/2000057303635/Tirol-OeVP-und-Gruene-verteidigen-Kuerzungen-beiMindestsicherung Angesichts steigender Empfängerzahlen, vor allem bedingt durch die Zunahme an
Flüchtlingen, seien die Kürzungen unumgänglich … Tirol gab 2016 insgesamt 56 Millionen Euro für die
Mindestsicherung aus. Der Kreis der Bezieher ist von 11.500 im Jahr 2010 auf mittlerweile 17.000
gestiegen. Nicht zuletzt wegen der Flüchtlinge, die nun als Asylberechtigte ebenfalls Anspruch auf
Mindestsicherung haben und bereits rund 38 Prozent der Bezieher ausmachen. Gemäß Wolf rechnet
man damit, dass in absehbarer Zeit weitere 5.000 Asylwerber in Tirol in den Kreis der
Mindestsicherungsbezieher aufgenommen werden müssen: "Weil nicht anzunehmen ist, dass die alle
gleich in den Arbeitsmarkt integriert werden können."

4. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5219071/Bis-zu-den-naechstenSemesterferien-gibt-es-eine-neue-Regierung Darf man sich wundern, wie viel Muße da alle haben in
einer Phase, in der es Spitz auf Knopf steht in Flüchtlings-, Europa- und anderen Zukunftsfragen?
5. https://kurier.at/chronik/wien/alkohol-stopp-in-tuerkischen-lokalen/264.122.306 ... Besonders AKPnahe Unternehmen seien vom Einfluss aus der Türkei betroffen, heißt es von einem Insider, der aus
Angst vor Drohungen namentlich nicht genannt werden möchte. Er befürchtet außerdem, dass jene
Lokale, die weiterhin Alkohol ausschenken, ausgegrenzt werden und jene Menschen, die sie besuchen,
als schlechte Muslime und Vaterlandsverräter bezeichnet werden.
6. http://diepresse.com/home/ausland/5218410/Iran_Rouhani-warnt-vor-politischem-Missbrauch-

der-Religion
7. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Brennpunkt-Linz-Bahnhof--Sieben-Polizistenverletzt-52024769 Hauptproblem seien laut Polizei junge Asylwerber. Der Respekt gegenüber Beamten
werde immer geringer, wissen Polizisten.
8. http://www.krone.at/oesterreich/tulln-15-jaehrige-von-drei-maennern-vergewaltigt-asylwerber-imvisier-story-569508 ... Für die Mafia ist die Versorgung der rund 178.000 Flüchtlinge im Land ein großes
Geschäft. Die Regierung in Rom rechnet in diesem Jahr mit Ausgaben in Höhe von 4,6 Milliarden Euro
für die Flüchtlingsversorgung.
9. https://kurier.at/chronik/wien/wien-drei-jahre-haft-fuer-afghanen-nach-sex-attacke-auf-derdonauinsel/264.261.469 bzw. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5219040/Sexattackeauf-zweifache-Mutter_Haft-als-Signal-an-Asylwerber?
10. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5219044/Strom-illegaler-Waffen-vom-Balkan-haelt-an
11. http://www.krone.at/welt/mafia-kassiert-in-fluechtlingslager-gross-ab-68-verhaftungen-story-569473 ...
Die Hilfsorganisation Misericordia betreibt das Flüchtlingslager der Stadt, eines der größten in ganz
Europa. Von 103 Millionen Euro, die zwischen 2006 und 2015 in diese Einrichtung flossen, landeten
Berichten zufolge mindestens 36 Millionen in den Kassen des Mafia- Clans.
12. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/892335_Boote-fuer-Mafiosistatt-Essen-fuer-Fluechtlinge.html

13. https://kurier.at/politik/ausland/australien-will-umstrittenes-fluechtlingslager-schliessen/264.243.349
... Australien lässt grundsätzlich keine Flüchtlinge ins Land, die mit Booten ankommen. Sie wurden
bisher in das Lager auf Manus und auf die Pazifikinsel Nauru gebracht.
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3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Cholera-Epidemie-verschaerft-den-Krieg-Jemenbittet-die-Welt-dringend-um-Hilfe;art17,2567556
4. https://kurier.at/politik/ausland/dringende-appelle-der-uno-hungertote-im-suedsudan/264.073.922
5. http://www.sos-kinderdorf.at/aktuelles/hungersnot-unddurre?jwppid=284425&ecid=ADV:GR17:outbrain:nn:284416
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mit GRAPHIKEN & KARTEN !
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Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syriender-unfassbare-krieg-1.3957296
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