ZeitungsLINKs T 30 November 1 .H. 2016

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Zur Flüchtlingskrise u.a. >>> Die Monate davor auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.zeit.de/thema/fluechtling
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 >>
DOSSIER
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
http://www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
eine CHRONOLOGIE https://web.archive.org/web/20160906155321/http://www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180 ..18.
Aug.2015 bis 24. Mai 2016 …siehe T 26 >>>
PHOENIX – Diskussionssendungen online http://www.phoenix.de/content/die_sendungen/diskussionen/112460
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration /Integrationsbericht_2016/Integrationsbericht_20
16_WEB.pdf

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/2016/Asylstatistik_September_2016.pdf
https://staatsschulden.at/zahlen >>> vgl.Bundesländer…. + Stat. Jb. Östat >>> Bevölkerung/Migration >>

+ als PDF www.ams.at/service-arbeitsuchende/auslaenderinnen/asylberechtigte etwa Ratgeber in :
http://www.ams.at/_docs/GERMAN__lebenundarbeiten_publ_16.pdf
oder http://www.ams.at/_docs/ARABIC_lebenundarbeiten_publ_16.pdf

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=502 Interaktive KARTE
<<< T 29 November 2016 1.H << T 28 Okt. 2016 2. H <<

>> T 31 Nov. 2016 2. H >>

15. November 2016
1. https://kurier.at/politik/ausland/massive-warnung-vor-neuer-fluechtlingswelle/230.666.668
… Es gibt die Gefahr eines Bürgerkrieges (Anm.: in der Türkei). Dann ist der Flüchtlingspakt hinfällig. …
Portugal will 700 jesidische Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen. Athener Ämter sind nicht bereit,
jesidische Familien zu listen. Warum? 2.200 Jesiden in Griechenland sind als Betroffene eines Genozids
besonders schutzbedürftig. Ich besuchte eben Camps mit Jesiden (Serres und Petra am Fuße des
Olymps). Sie leben dort in einfachen Zelten, sie werden den Winter nicht überleben. Die Kindern gehen
nicht in die Schule. Die EU-Kommission müsste als Makler das Management der Umsiedlung in die Hand
nehmen.
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5117853/38939-illegal-Eingereiste-wurden-bis-EndeAugust-aufgegriffen? Mit KARTE: Am meisten aufgegriffene Personen kamen aus Afghanistan (10.080),
Syrien (3.541), Pakistan (3.121), Nigeria (2.797), Irak (2.377), Iran (2.142) und Marokko (2.031).
3. https://kurier.at/politik/inland/israel-doskozil-holt-sich-grenzschutz-know-how/230.766.576 Vorbild
Sinai-Grenze … http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5118280/Doskozil-holt-sich-in-IsraelTipps-zur-Grenzsicherung?
4. http://derstandard.at/2000047559072/Rund-550-Fluechtlinge-im-Mittelmeer-aus-Seenot-gerettet dazu auch : http://blog.roteskreuz.at/einsatz/category/einsatzorte/malta/

5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5117781/Steuern-auf-Arbeit_Nur-Schweden-liegtvor-Osterreich?_ mit GRAPHIK & Link zu Steuertrends in der EU - Dazu: working-Poor nehmen zu:
http://orf.at/stories/2366568/2366572/
6. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5118145/Heizer-in-derSteuerholle?
7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/gold/5117352/Deutsche-Haushalte-horten-fast-8700-TonnenGold?
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5117493/Industrie-40-ist-kein-Jobkiller? ????
9. http://derstandard.at/2000047515343/Betriebe-in-Gewerbe-und-Handwerk-verdienen-zu-wenig

10. http://www.krone.at/welt/d-naechste-grossrazzia-gegen-islamisten-netzwerk-in-200-wohnungen-story539215
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/thomas-de-maiziere-rechtfertigt-verbot-von-salafisten-verein14528523.html
12. http://www.sueddeutsche.de/politik/salafismus-sie-glorifiziert-hass-und-terror-de-maizire-verbietetsalafistenvereinigung-1.3250103
13. http://www.oe24.at/welt/Deutsche-verbieten-islamistische-Koranverteilungs-Vereinigung/258622820
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/die-wahre-religion-die-salafisten-hinterder-aktion-lies-14528427.html Koranverteilungen … (als Permalink http://www.faz.net/-gpf-8ne7f )
15. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-grossrazzia-gegen-islamisten-netzwerk/230.763.179 ....
Auch in Österreich werden die Aktivitäten des Vereins von den Verfassungsschützern "aufmerksam
beobachtet", wie Innenministeriumssprecher K-H. G. … bestätigte. Anhaltspunkte für strafbare
Handlungen habe es bei den umstrittenen Verteilaktionen bisher aber noch nicht gegeben.
16. http://www.sueddeutsche.de/bayern/abrams-komplex-polizei-durchsucht-fluechtlingsunterkunft-ingarmisch-festnahmen-1.3250128
17. http://www.krone.at/oesterreich/frau-in-wiener-park-vergewaltigt-taeter-gefasst-durch-dnaueberfuehrt-story-539228
18. http://www.krone.at/oesterreich/madame-justitia-wir-haben-ein-problem-nach-pruegel-video-story539128

19. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Merkel-fordert-mehr-Offenheit-derGesellschaft-fuer-Integration;art391,2402055

20. http://www.sueddeutsche.de/politik/integrationsgipfel-mehr-teilhabe-fuer-migranten-1.3248910 ... In
einem gemeinsamen Impulspapier warnten 50 Migrantenverbände deshalb bereits vor dem Gipfel vor
Verteilungskämpfen "zwischen denen, die schon immer da waren und denen, die neu dazugekommen
sind". … Probleme bei der Integration von 890 000 Asylsuchenden dürften nicht verschwiegen werden,
sagt Merkel zu Beginn des diesjährigen Gipfels.
21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5118150/Prorussische-Welle-in-Osteuropa? Armut,
Korruption, unerfüllte europäische Hoffnungen und alte Bande nach Moskau: Warum in Bulgarien und
der Republik Moldau Putin-freundliche Kandidaten die Präsidentenwahl gewonnen haben.
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article159499590/Wie-Putin-an-der-Renaissance-des-Ostblocksarbeitet.html
23. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5118122/Die-Armen-aufAbwegen_Warum-Europas-Rand-prorussisch-waehlt ... Gemein ist den Siegern in der Republik Moldau,
Bulgarien und anderswo die prorussische Rhetorik. Sie besitzt trotz (wegen?) Moskaus Krim-Annexion
und Intervention in der Ostukraine eine unglaubliche Sogwirkung. In Ost und West sind Putin-Anbeter
eine Gemeinschaft der Unzufriedenen, seltsam vereint in ihren disparaten Anliegen: Einmal ist es die
verhasste Political Correctness, einmal Antiamerikanismus, einige wollen traditionelle Werte
hochhalten, andere wiederum trauern nostalgisch ihrer unbeschwerten Jugend nach – und viele, viele
sehnen sich nach Stabilität, nach „früher“.
GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-zoegert-mit-haerteren-Toenengegenueber-der-Tuerkei;art391,2401610
2. http://derstandard.at/2000047539965/EU-Kommissar-Hahn-ueber-Tuerkei-Deal-Europa-laesst-sichnicht erpressen… : Erstens: Selbst als der Deal noch gar nicht unter Dach und Fach war, also Anfang
des Jahres, waren nur zehn oder zwölf Prozent der Flüchtlinge, die in Griechenland ankamen, Syrer.
Zweitens: Der Syrien-Konflikt selbst geht ins sechste Jahr, und wir müssen alles tun – und engagieren
uns auch –, um diesen Konflikt zu beenden. Drittens: Der türkische Präsident Erdoğan hat den Syrern
die Staatsbürgerschaft angeboten und will sie in den Arbeitsmarkt integrieren … In der Türkei habe
ich bei unseren Besuchen in Flüchtlingslagern keinen einzigen Syrer getroffen, der nach Europa
wollte. Sie wollen alle entweder in der Türkei bleiben oder nach Syrien zurückkehren, sobald das
möglich ist.
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5118067/EU-braucht-Fluchtlingsabkommen-mitTurkei? Sagt Mazedonischer Spitzenpolitiker…
4. http://diepresse.com/home/politik/eu/5118126/Zukunftsoptionen_Eine-EU-light-fur-Ankara-undLondon? In Brüssel wird immer intensiver über ein neues Modell diskutiert, das Länder wie
Großbritannien, die Türkei, Ukraine, aber auch Russland an die EU binden könnte.
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article159503954/Erdogan-laedt-Steinmeier-kurzfristig-zueinem-Gespraech.html in die Türkei...
6. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5118010/Nach-TrumpWahl_EU-willSicherheitspolitik-staerken?
USA
1. https://kurier.at/politik/ausland/us-wahl/obama-und-die-angst-vor-trump-letzten-endes-ist-erpragmatisch/230.774.082
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5118222/Putin-und-Trump-ein-erstes-Telefonat?
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article159501363/Putin-am-Telefon-einig-mit-TrumpWarnung-an-Merkel.html ... Bei dem Gespräch sei es auch um Syrien gegangen, teilte der Kreml mit.
4. http://www.sueddeutsche.de/medien/tv-talk-ueber-trump-hart-aber-fair-beatrix-von-storch-gibtsich-auffallend-zahm-1.3249506 ... (zu) Trumps Wahlsieg …: "Die (Trumps Wähler; Anm. d. Red.)
haben ihn nicht wörtlich genommen, aber ernst. Und die anderen haben ihn wörtlich genommen,
aber nicht ernst."

14. November 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5117428/Serbien_Fluchtlingsmarsch-an-Grenzezu-Kroatien-angelangt? … vgl dazu … T 26 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf

2. http://derstandard.at/2000047516665/Fluechtlinge-Vorerst-keine-Verfahren-gegen-unwilligeAufnahmestaaten
3. http://www.krone.at/oesterreich/6000-fluechtlinge-lernen-erst-alphabet-und-sprache-schwache-bildungstory-539050 .. Mehr als 72 % haben gerade einmal einen Pflichtschulabschluss, nur 7,8 % sind
Akademiker. "Wir importieren offenbar nur schlecht ausgebildete Wirtschaftsflüchtlinge", vgl. am
26.10.16 der AMS-Chef: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5109134/Integration_Geduldes-dauert-einfach-noch Anm.: zum oft angesprochenem „Vorbild Schweden“ Mitte Mai 2016
Ernüchterndes http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/arbeitsmarktintegrationschwedens-fluechtlingspolitik-ist-teuer-und-erfolglos-14231901.html
4. http://derstandard.at/2000047501871/Arm-trotz-Arbeit-Aufschwung-kommt-nicht-bei-allen-an
...vgl.11.11. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5116781/Eher-in-der-Armutsfalle-als-im-Arbeitsleben
5. http://www.krone.at/oesterreich/mindestsicherung-oevp-fuer-korridor-regelungkompromissvorschlag-story-539095
6. http://derstandard.at/2000047490894/Mindestsicherung-OeVP-schlaegt-Korridor-fuerMindestsicherung-vor
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5117624/Mindestsicherung_OVP-legtKompromissvorschlag-vor?
8. http://www.krone.at/oesterreich/wir-zahlen-immer-mehr-kindergeld-ins-ausland-heuer-250-mio-eurostory-539137
9. http://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-wegner-finanzielle-anreize-fuer-mehrabschiebungen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-161114-99-169388 ... Wenn ein Asylbewerber unter
keinen Umständen rechtmäßig in Deutschland bleiben dürfe, dann müsse die Abschiebung die Regel
sein, und nicht die Ausnahme,

10. http://diepresse.com/home/politik/eu/5117460/Die-junge-Generation-ist-benachteiligt ... Laut der Studie
der Bertelsmann-Stiftung ist die soziale Teilhabe (Indikator aus Jobchancen, Bildungszugang,
Schulabbrecherquote, Armutsgefahr, Neet-Rate) der Jugend heute in keinem einzigen EU-Land besser als
im Jahr 2008. Österreich ist keine Ausnahme
11. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5117459/Der-herbeifantasierteGenerationenkonflikt

12. http://www.krone.at/oesterreich/staranwalt-taetern-droht-nicht-einmal-geldstrafe-schock-pruegelvideo-story-539048 ... Das Gericht wird keinesfalls eine Haftstrafe aussprechen. Und für eine Geldstrafe
sind die Tatverdächtigen zu jung - außerdem hätten sie auch gar kein Einkommen, mit dem sie diese
bezahlen könnten." ( zu http://www.krone.at/oesterreich/kieferbruch-teeniebande-pruegelt-maedchenfuer-video-schock-aufnahmen-story-538986 "Sie hat das Kopftuch hinuntergezogen. Demolier sie!"… Ein
junger Mann - ein Flüchtling aus Tschetschenien - stellte sich am Samstag
13. http://www.krone.at/oesterreich/menschenhandel-mit-150-opfern-china-bande-gefasst-zwang-zu-sexarbeit-story-539077 bzw. http://noe.orf.at/news/stories/2808706/
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/40-prozent-der-dschihadisten-in-oesterreich-sindasylberechtigte/230.636.822 bzw. http://derstandard.at/2000047525154/40-Prozent-derpotentiellen-Jihadisten-in-Oesterreich-sind-Asylberechtigte
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/reaktion-deutscher-politiker-zu-donald-trumpkoennte-schaden-14525131.html ... Deutsche Politiker wie der künftige Bundespräsident Steinmeier

haben Donald Trump nach der Wahl geschmäht. Oder ihm Bedingungen diktiert. Das könnte ihnen noch
schaden – vor allem aber Deutschland.
16. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/katherine-cramer-zu-gruenden-fuer-wahlsieg-vondonald-trump-14523837.html …der unbändige Zorn auf die Städter… Nicht zu bekommen, was einem
zusteht, obwohl man hart arbeitet – diese Wahrnehmung sei ihr in ihren Gesprächen oft begegnet, sagt
Cramer. Dieses Gefühl führe unter der ländlichen Bevölkerung nicht nur zum Hass auf Eliten, sondern
auch zu Rassismus. Viele rassistische Stereotype drehen sich um die „Faulheit“ bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen, wie etwa der Afroamerikaner oder der Latinos.

GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Aussenminister-Europa-willnicht-auf-Trump-warten;art391,2401364#ref=rssemarsys
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/us-wahl/Trump-machtRepublikanerfuehrer-zum-Stabschef;art132739,2401295#ref=rssemarsys !!!!!!!!!!!! mit VIDEOS
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article159483109/So-kopflos-reagiert-die-Supermacht-Europaauf-Trump.html
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/mexiko-flucht-nach-vorne-1.3247401 von Mexiko kann Europa
lernen wie man mit Trump umgeht…..

13. November 2016
1. http://derstandard.at/2000047455616/Serbien-Fluechtlingsmarsch-zur-kroatischen-Grenze-

fortgesetzt
2. http://www.oe24.at/welt/Serbien-Fluechtlingsmarsch-ist-unterwegs/258385891
3. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5117086/Schlepper-flossen-Fluchtlingen-zurBeruhigung-Benzin-ein?_
4. http://derstandard.at/2000047460297/Fluechtlinge-Duzdar-fuer-Resettlement-und-Integrationsjahr
...Vorbild Schweden ? Vgl. 13.5.16
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/arbeitsmarktintegration-schwedensfluechtlingspolitik-ist-teuer-und-erfolglos-14231901.html
5. https://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article159460238/Integration-vonFluechtlingen-teils-ernuechternd.html ... «Es dauert viel länger, als die meisten es erwartet haben»,
….auch bei http://derstandard.at/2000047468039/Handwerkerverband-Integration-von-Fluechtlingenteils-ernuechternd

6. http://www.krone.at/welt/is-trainiert-seine-kaempfer-sogar-fuer-asylverfahren-sollen-untertauchenstory-538948 ...dazu das Original: https://www.welt.de/politik/deutschland/article159451941/IS-schultKaempfer-damit-sie-Asyl-beantragen-koennen.html bzw. auf http://www.faz.net/-gpf-8nbwl oder
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-is-training-fuer-das-asylverfahren-1.3247512
7. http://www.krone.at/oesterreich/114-terrorkrieger-kamen-als-fluechtlinge-zu-uns-jetzt-bestaetigtstory-538979 ... 287 Personen, die im Dschihad gekämpft haben oder sich in Syrien Kampfgruppen
angeschlossen haben oder anschließen wollten, sind laut Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in
Österreich "unter Beobachtung" des Staatsschutzes. Und Schwarz auf Weiß steht in der Beantwortung der
parlamentarischen Anfrage: 40 % dieser Komplizen der islamistischen Serienmörder kamen als Flüchtlinge
nach Österreich. Dazu auch http://www.orf.at/#/stories/2366640/
8. http://derstandard.at/2000047393156/Politologin-Elham-Manea-Keine-Sonderrechte-fuer-Muslime ..
Elham Manea, eine feministische, muslimische Politikwissenschafterin, hat "auch Angst" und will daher
umso mehr kämpfen – gegen die weltweite Ausbreitung des Islamismus und für universelle
Menschenrechte. Vier Jahre lang hat sie in Großbritannien "Schariagerichte" analysiert. Im STANDARDInterview fordert sie, dass es für religiöse Minderheiten keine Sonderrechte geben dürfe…. Zum
Wichtigsten gehört: für unsere Rechtsordnung, Werte und gesellschaftlichen Errungenschaften ohne

Wenn und Aber einstehen und sie von allen einfordern. Es braucht zudem Maßnahmen für einen
europäischen Islam, der nicht durch den Nahen Osten beeinflusst ist. ….. Im Umgang mit dem Islam und in
der Unterscheidung zum Islamismus herrscht immer noch große Unsicherheit vor. Die Manifestationen
des politischen Islams werden aus Angst, der Islamphobie bezichtigt zu werden, ausgeblendet. Man
möchte gutmeinend Entgegenkommen signalisieren, was aber meistens das Gegenteil von gut ist. … (
9. http://www.krone.at/oesterreich/illi-hinschauen-wie-muslime-unterdrueckt-werden-krone-interviewstory-538878
10. http://www.krone.at/welt/valls-der-terrorismus-wird-uns-wieder-treffen-premier-mahnt-europa-story538959
11. https://kurier.at/politik/ausland/ausnahmezustand-in-frankreich-verlaengert/230.423.563

USA
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/europas-verhaeltnis-zu-amerika-trumpverdient-respekt-14525474.html ... EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) fordert einen
Neustart zwischen Europa und dem gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump: „Beide
Seiten sollten nun auf Null schalten und sich eine Chance geben“, sagte Schulz der Zeitung „Bild am
Sonntag“. Auch er habe zu denen gehört, die Trump als gefährlich bezeichnet hätten, sagte Schulz.
Trump sei jetzt aber der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten „und verdient den Respekt, der
sich mit diesem Amt verbindet“.
2. http://www.krone.at/welt/donald-trump-spricht-die-gefuehle-der-mehrheit-an-filzmaier-analysestory-538877
3. https://kurier.at/politik/ausland/waehlte-den-feind-meiner-feinde-politiker/230.321.780
4. https://kurier.at/politik/inland/plasser-die-eu-besitzt-den-schluessel-gegen-populismus/230.308.336
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-volksparteien-verlieren-den-kleinen-mann-aus-denaugen-14523603.html ... Die Geschichte einer Entfremdung….
6. https://kurier.at/politik/inland/portisch-ueber-us-wahl-fuer-europa-wird-esunangenehm/230.298.514 ... „Ich bin überzeugt, dass beide versuchen werden, einander
entgegen zu kommen. Das kann ich mir in der Syrien-Frage vorstellen. Ich schließe nicht aus, dass
Trump bereit ist Assad zu akzeptieren. Ein zweiter Punkt ist die Sanktionspolitik, wo Putin auf einen
Durchbruch hofft. … Europa muss endlich aufwachen und erstarken. Wir haben weder in der
Ukraine-Frage ein Gewicht, noch im Syrien-Konflikt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo sich die EU
endlich zu einer gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik durchringen muss. Agieren unsere
Politiker weiterhin so schlappschwänzig, wird daraus nichts werden…. Ein Donald Trump als USPräsident verunsichert mich nicht. Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht. Aber für Europa wird
es unangenehm werden. Wir müssen davon ausgehen, dass es einen Nahost-Deal geben wird, den
Obama nie gemacht hätte. Trump muss für Europa ein Weckruf sein, sonst werden wir zwischen den
USA und Russland aufgerieben. Wir müssen blitzschnell zusammenrücken und die EU
weiterentwickeln….“
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/us-wahl/Trump-machtRepublikanerfuehrer-zum-Stabschef;art132739,2401295#ref=rssemarsys seine
Regierungsmannschaft

12. November 2016
1. http://www.krone.at/oesterreich/alarm-im-krisenstab-erneuter-fluechtlingsmarsch-afghanen-aufdem-weg-story-538857 ….. demnächst ein neuer Flüchtlingsansturm drohen. 150 Migranten aus
Afghanistan haben sich, Informationen der serbischen Behörden zufolge, bereits auf den Weg Richtung
Österreich begeben – 7.000 weitere könnten sich dem Zug heute oder morgen anschließen. …
Angesichts des Wintereinbruchs und aufgrund der guten Vernetzung der derzeit in Serbien und Kroatien
befindlichen Asylwerber ist es nachvollziehbar, dass sie die besseren Lebensbedingungen in Deutschland
und Österreich für sich in Anspruch nehmen wollen….

http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Serbien-Rund-150-Fluechtlinge-setzten-Marsch-zurGrenze-fort;art17,2401051
2. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/fluechtlinge-deutschland-grenze-oesterreich
Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Österreich … Die Grenzkontrollen waren eingeführt
worden, um den Weiterzug von Migranten in der Flüchtlingskrise zu verhindern. Als erstes Land geschah
dies durch Deutschland im September 2015 an der Grenze Bayerns zu Österreich. Es folgten Österreich,
Dänemark, Schweden und Norwegen.
>> vgl. T 3 bzw. 27.9.2015 https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlinge-deutschland-macht-das-torkleiner/155.286.413 bzw. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4830558/Fluchtlingsruckstauin-Salzburg und 19.11.2015
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4870291/Fluchtlinge_Europa-beginnt-mit-der-Auslese?
Und http://derstandard.at/2000027531393/Deutsche-Polizei-bereitet-Plaene-fuer-geschlossene-Grenzevor …. 17.12.15 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4889681/Fluchtlinge_Schweden-machtdie-Schotten-dicht? Od. dazu im März https://www.bayernkurier.de/ausland/11489-das-ende-derwillkommenskultur od. 21.6.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5031777/Asylpolitik_Schweden-schafft-es-nicht-mehr
Dann ab 20.1.2016 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4908667/Erste-Dominoeffekte-aufder-Balkanroute? (Mazedonien schließt Grenze zu GR) und http://derstandard.at/2000029652278/OhneZaun-gibt-es-keine-Obergrenzen .. und am 9.3.16 (mit KARTE:
http://derstandard.at/2000032618183/Westbalkanroute-bleibt-doch-geschlossen bzw.
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4942104/Slowenien-und-Serbien-schliessenBalkanroute? … 6. April 2016 http://derstandard.at/2000034292362/Aufhebung-deutscher-

Grenzkontrollen-im-Mai-nicht-sicher
3. http://derstandard.at/2000047408913/Fluechtlingskrise-waere-gaenzlich-vermeidbar-gewesen ... Paul
Collier, Oxford-Ökonom und Migrationsforscher, erklärt, warum er eine limitierte Aufnahme von
Flüchtlingen für sinnvoll und Arbeitsplätze für zentral hält… Wenn Einwanderung schneller passiert als
Integration, kann die Dynamik schnell gefährlich werden. ….
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5116781/Eher-in-der-Armutsfalle-als-im-Arbeitsleben
Grundsicherung: … Die Wifo-Studie zeigt da ein differenzierteres – und bei weitem nicht so positives –
Bild: Von den arbeitsfähigen Leistungsbeziehern waren im Vorjahr mehr als die Hälfte, nämlich 58 %
schon mehr als ein Jahr in der Mindestsicherung. Und von jenen, deren Bezug beendet wurde, haben nur
23 % eine Arbeit aufgenommen. 54 % sind beim AMS gelandet, zumeist in Schulungen. Die Studie hat
auch untersucht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Bezieher innerhalb von sechs Monaten eine
stabile Beschäftigung beginnt und diese auch für weitere sechs Monate behält. Das Ergebnis ist
ernüchternd: Gerade einmal 3,9 % gelingt dieser Ausstieg aus der Armutsfalle. … Der Anteil der
anerkannten Flüchtlinge ist schon in den vergangenen Jahren, vor der großen Flüchtlingswelle,
kontinuierlich angestiegen – in Wien von 10.000 im Jahr 2011 auf 24.700 im Vorjahr. Für 2017
prognostiziert das Wifo einen weiteren Anstieg auf 41.000 Anspruchsberechtigte. Was bedenklich
erscheint: Die Wahrscheinlichkeit, in eine stabile Beschäftigung zu kommen, liegt bei dieser Gruppe nur
bei 2,7 Prozent, also deutlich niedriger als im Durchschnitt. … mit GRAPHIK !!!! dazu am 14.10.2015:
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Osterreich_Ein-Fluchtling-kostet-10724-Europro-Jahr
5. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Anstrum-von-Fluechtlingen-aufSozialmaerkte;art67,2399255
6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/855721_Auf-ein-Neues.html ... Eine
Einigung bei der Mindestsicherung ist noch nicht vom Tisch. Niederösterreich erhöht aber mit neuer
Kürzung den Druck.
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Oberoesterreichs-Besserverdiener-ist-maennlich-undwohnt-im-Speckguertel;art15,2400305 … Im Schnitt kommt er auf ein Bruttojahreseinkommen von
51.360 Euro auf dem Gehaltszettel
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5116861/Studie_Zeitpunkt-fur-Schuldenabbau-istgekommen? … Niedrige Zinsen und die Rückkehr von Wachstum machten die Zeit reif, die angehäuften

Schulden wieder zu senken, so der Brüsseler Thinktank Bruegel. Mit GRAPHIK
„implizitePensionsverpflichtung: OE +350 % des BIPs….
9. http://www.krone.at/oesterreich/30-fluechtlinge-erbeuten-mit-drogenring-300000-euro-in-wien-undgraz-story-538851
10. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bka-tagung-zur-sicherheitslage-a-1120993.html
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/us-wahl-auch-frauen-koennen-frauenfeindlich-sein-1.3245497 ...
Weiße Frauen sind in erster Linie weiß und in zweiter Linie Frauen - und schlossen sich bei der Wahl
darum ihren frustrierten, weißen Vätern, Brüdern und Männern an. Es gibt auch Geschäftsfrauen, die für
Trump stimmten, weil sie glaubten, er sei besser für die Wirtschaft.
12. http://www.nzz.ch/international/aufgefallen/auf-ihn-ist-verlass-wieso-frauen-trump-lieben-ld.127890
13. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5116800/Der-FPOWaehler-das-bekannte-Wesen?
14. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/855723_Die-wollen-uns-doch-alle-nurpflanzen.html ... Beim "kleinen Mann" herrschen Verdrossenheit und Frust - über die Politik, über Medien
und über die da oben.
15. http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-kommission-widmet-beitrittshilfen-fuer-die-tuerkei-um-a1120871.html

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5116793/Die-alten-Grenzen-der-neuenTurkei?
2. https://kurier.at/politik/ausland/der-sultan-spielt-mit-dem-feuer/230.171.334 Neoosmanische
Phantasien der Türkei…
3. http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-11/tuerkei-asylsuchende-zahl-angestiegen-meist-abgelehnt
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5116792/Deutschland-im-Visier-der-Taliban?
5. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/perspektivlosigkeit-treibt-junge-afrikaner-nacheuropa-14517310.html ... 1950 lebten in Afrika etwa 230 Millionen Menschen, das war 1/10 der
Erdbevölkerung. Heute sind es 1,2 Milliarden. Die Bevölkerung ist extrem jung, und die Geburtenrate
liegt weiter außergewöhnlich hoch, daher wird die Zahl drastisch weiterwachsen. Im Jahr 2050
dürften es fast 2,5 Milliarden Afrikaner sein, so die nach oben revidierte Schätzung der Vereinten
Nationen. 2100 könnten es 4,4 Milliarden sein – 40 % der Erdbevölkerung. … Das Hauptproblem ist,
dass Arbeitsplätze für die Massen an jungen Leuten fehlen. … 38 % der jungen Afrikaner würden
gerne emigrieren, schreibt die ILO. … zum größeren Teil ist die Misere hausgemacht. Afrikas Löwen
sind keine asiatischen Tiger. Es gibt zwar Beispiele für große Fortschritte, etwa Ruanda, das
konsequent Reformen durchführt. Vielen anderen Ländern Afrikas fehlen aber gute
Rahmenbedingungen für Investitionen und Unternehmertum. Es mangelt an Rechtsstaatlichkeit,
gesicherten Eigentumsrechten und offenen Märkten. Stattdessen herrschen korrupte Eliten, die sich
die Taschen vollstopfen. Ein Gutteil der geschätzt 600 bis 800 Milliarden Euro Entwicklungshilfe seit
der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten ist in dunklen Kanälen versickert.

6. Kosten http://www.krone.at/welt/zu-teuer-us-zerstoerer-wird-zum-zahnlosen-ungetuem-800000-$pro-schuss-story-538786
USA
1. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5116854/Die-Erfolgsrezepte-von-TrumpCo? in 5 Punkten zusammengefaßt…
2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5116855/Wir-wundern-uns-schonwas-alles-moglich-ist

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article159446717/Trump-ein-Weltmann-Juncker-verspottetneuen-US-Praesidenten.html
4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5116833/Trumps-Triumph-und-dieVerantwortung-der-Medien
5. http://www.nzz.ch/international/praesidentschaftswahlen-usa/aufgewuehlte-gefuehlslage-nachtrumps-sieg-drei-tage-und-noch-kein-weltuntergang-ld.127992
6. http://derstandard.at/2000047407098/Zinsanstieg-und-Schuldenblase-als-Huerden-fuer-TrumpsSteuerplaene
7. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/plan-fuer-die-infrastruktur-trump-fehlendie-bauarbeiter-14524659.html
8. https://kurier.at/politik/ausland/ein-ende-von-obamacare-waere-ein-desaster/230.307.676
9. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/us-wahl-brexit-votum-donald-trump-vergleich
10. https://kurier.at/politik/ausland/hat-facebook-die-us-wahl-entschieden/230.107.397 ???? …
Wer seine Nachrichten vorwiegend über Facebook konsumiert, liest Nachrichten aus dem "anderen
Lager" noch seltener als andere Internet-Nutzer. Die Spaltung der Gesellschaft, sie ist
vorprogrammiert.
11. http://diepresse.com/home/politik/uswahl/5116814/Hillary-Clintons-Pyrrhussieg? 2 Mio mehr
Stimmen…aber….
12. http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/5116797/Wenn-Zahlen-zaehlen? Kritisches
zum WAHLSYSTEM: .. So sind wir es gewohnt: In einem ersten Wahlgang wird erhoben, wer in die
Stichwahl des zweiten Wahlgangs kommt. Das freilich muss keineswegs jener Kandidat sein, der jede
Stichwahl gewinnen würde. Warum kein Wahlverfahren perfekt ist: Hinweise eines Mathematikers.

11. November 2016
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159421805/Grenzen-dicht-Wo-Europa-mitTrump-ganz-auf-einer-Linie-ist.html ... Vor der Flüchtlingskrise war das Thema Abschiebung – also
Menschen gegen ihren Willen in ein Land zurückzubringen, aus dem sie unbedingt wegwollten – eine halb
verschwiegene Handlung, die der Staat zwar ab und an mal vornahm. Politiker redeten darüber in der
Öffentlichkeit höchstens, um die Praxis zu kritisieren – aber forderten sie nicht öffentlich…. Das hat sich
fundamental gewandelt: Unionspolitiker suchen nach Lösungen, wesentlich mehr abgelehnte
Asylbewerber tatsächlich zurückzubringen. Auch in der SPD sieht man diese Notwendigkeit; sogar
Spitzenpolitiker der Grünen beklagten Misstände bei der Abschiebung von nicht schutzbedürftigen
Nordafrikanern …. Der dritte große Punkt der trumpschen Migrationspolitik – die präzisere Auswahl
legaler Zuwanderer – hat in Deutschland, England und Frankreich schon längst die Mitte erobert. Zuletzt
hat auch die SPD in ihrem jüngsten Vorschlag für ein Einwanderungsgesetz das kanadische Punktesystem
als vorbildlich hervorgehoben. Allerdings kommen die meisten legalen Zuwanderer über den
Familiennachzug nach Europa oder sind ohnehin EU-Bürger; sie können genauso wenig ausgewählt oder
abgewiesen werden wie Asylsuchende. Deswegen ist in der EU nur ein relativ kleiner Teil der
Einwanderung nach Kriterien steuerbar.
2. http://diepresse.com/home/politik/eu/5116239/Mussen-zwischen-Fluchtlingen-undMigranten-unterscheiden? … Migration über das Mittelmeer wird die nächste große
Herausforderung für die EU, so der Tenor einer Diskussion in Wien. Erweiterungskommissar Hahn
warnt vor "neuem Druck" aus Afrika. " … dessen Bevölkerung sich von aktuell 1 bis 1,2 Milliarden, bis
2050 verdoppeln und bis 2100 auf 4 Milliarden ansteigen werden, so der frühere ÖVP-Politiker. "Das ist
(für den Kontinent, Anm.) nicht tragbar und das wird neuen Druck erzeugen."
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asylverfahren-Deutlich-unter-derObergrenze;art385,2399205 mit GRAPHIK : 21.680 Anträge stammten aus diesem Jahr, 8676 noch aus
der Zeit vor 2016… am 24. Oktober: http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sobotka-KeineGrundversorgung-bei-negativem-Asylantrag;art385,2382493

4. http://www.krone.at/oesterreich/eu-oesterreich-darf-grenzen-weiter-kontrollieren-bis-mitte-februarstory-538729 ... Die Grenzkontrollen wurden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 von
mehreren Schengen- Staaten eingeführt…. (vgl. im Juli: … Vorstellungen :
http://www.profil.at/oesterreich/warum-fluechtlinge-wien-stadt-mindestsicherung-7033200 „Österreich
ist für uns das "Heidi-Land“. Wir wachsen mit der TV-Serie auf. Wenn wir uns auf die Flucht nach
Österreich machen, haben wir die Bilder des Mädchens im Kopf, wie es über die Alpenwiesen hüpft. Dass
Heidi eine Schweizerin ist, habe ich erst jetzt gelernt. Die Hauptstadt des Heidi-Landes, Wien, kennen
manche bereits aus dem Internet
5. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/asylbewerber-fluechtlinge-sollen-pro-monat-percharterflug-nach-erding-kommen-1.3240260 um Griechenland und Italien zu entlasten …..
6. http://derstandard.at/2000047383330/Vier-Prozesse-wegen-Facebook-Verhetzung-Eine-Verurteilung
7. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/fluechtlinge-deutschstunden-fuer-jeden-1.3244481
...mit 250 Deutschstunden...
8. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/diebilanz/5116128/Auf-dem-Weg-zum-EuroTrump?_
Schon Adam Smith wusste: Wenn ein großer Teil der Bevölkerung von den Früchten des Wachstums
abgeschnitten wird, gibt es politischen Zoff. Ein Lehrstück für elitäre Politiker … Die These lautet sehr
vereinfacht: Gesellschaften, in denen Wirtschaft und Wohlstand wachsen, entwickeln sich in Richtung
Liberalität, Globalisierung, Weltoffenheit, Demokratisierung, Diversität. Gesellschaften ohne Wachstum
entwickeln sich zurück in Richtung Nationalismus, Anti-Globalisierung, Fremdenfeindlichkeit,
Demokratieabbau.
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/lektionen-aus-amerika-merkel-im-nebelreich-14523532.html
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-facebook-populisten-wie-trump-afd-und-pegidagross-macht-14518781.html ... Der Algorithmus funktioniert wie ein Verstärker. Die Unzufriedenheit und
der Hass, die Teile der Gesellschaft bewegen, werden gebündelt und leichter als früher verbreitet. … Eine
Studie der TU Dresden erkennt drei Faktoren für den Erfolg: Facebook schaffte Aufmerksamkeit, was zu
Protest auf der Straße führte, und erst der Straßenprotest führte auch zu medialer Aufmerksamkeit. Ein
sich selbst verstärkendes System, in dem klassische Medien eine zentrale Rolle einnehmen. Selbst wenn
sich die Journalisten vom Phänomen abwenden, die Reichweite der Anhänger im Netz bleibt. … Jeder
Inhalt, der veröffentlicht wird, muss emotional sein oder polarisieren….Bei einem Publikum, das
mehrheitlich (Anm.: insbes. seit Sommer 2015) klassischen Medien misstraut, haben sie besonderen
Erfolg
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159416863/Politische-Korrektheit-aergert-dieMenschen-wahnsinnig.html ... Weil er den Menschen auf dem Land vermittelt hat, dass er ihre Werte
ernst nimmt. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist in den USA sehr viel größer als bei uns. Viele
Landbewohner haben das Gefühl, in ihrem Lebensstil herabgewürdigt zu werden und sich permanent von
West- und Ostküstenbewohnern vorwerfen lassen zu müssen, das falsche Leben zu führen….Mein Gefühl
ist, dass die Menschen auch hierzulande inzwischen eine tiefe Aversion gegen den „politisch korrekten“
Diskurs haben. Es ärgert sie wahnsinnig, dass man bestimmte Positionen rechts der Mitte nicht mehr
artikulieren kann, ohne niedergemacht zu werden…. Diese Kultur führt aber zu einer geistigen Enge, die
viele inzwischen unerträglich finden. Trump ist jemand, der diesen Diskursverboten etwas entgegensetzt.
Das hat den Leuten gefallen.
12. http://www.krone.at/welt/neues-us-dogma-menschen-wollen-grenzen-kritik-an-europa-story-

538740
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/lektionen-aus-amerika-merkel-im-nebelreich-14523532.html auch die
deutschen wollen es nicht, wenn man ihnen ein X für ein U vormacht…. und ihnen dann noch vorschreibt,
das X als edel, hilfreich und alternativlos anzusehen.

14. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/855481_Trumps-Sieg-eine-Pleite-derMedien.html ... Amerikas (und Europas in diesem Zusammenhang eher irrelevanten) Medien unterlief
also ein ganz ähnlicher Fehler wie vielen deutschen oder österreichischen Medien am Anfang der
Migrationskrise im Vorjahr: Überzeugt davon, in einer zentralen Sache auf der richtigen Seite zu sein,
ergriffen sie diese - und vergaßen dabei streckenweise, die Wirklichkeit ausreichend korrekt
abzubilden….(all das erinnert) an die Diskrepanz zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten
Meinung in der beginnenden Migrationskrise 2015.
USA:
1. http://www.profil.at/ausland/helden-amerika-us-wahl-praesident-trump-clinton-7677777
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5116145/Was-Donald-Trump-will-und-was-erkann? … Kein anderes Thema hat Trumps Anhänger bei den Wahlkundgebungen derart motiviert wie
die Ankündigung, eine „wunderschöne, hohe, starke“ Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen…
3. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5115748/Give-Trump-a-Chance_DieStaerke-der-amerikanischen-Demokratie
4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5116149/Osterreich-der-Handel-mit-denUSA-und-Donald-Trump ... Österreichs Wirtschaft lebt vom Export. Bei einem BIP von rund 340
Milliarden Euro machten 2015 die Gesamtexporte 131,5 Milliarden Euro aus; mehr als neun
Milliarden davon gingen in die USA….Mit fast 7 %sind die Vereinigten Staaten Österreichs
zweitwichtigster Exportmarkt (hinter Deutschland und noch vor Italien und der Schweiz). Im gleichen
Zeitraum betrugen die Importe aus den USA nach Österreich 5,25 Milliarden Euro, womit die USA
unser drittwichtigster Importeur sind.
5. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5116148/Was-bitte-habendie-Linken-eigentlich-gegen-Donald-Trump ???? Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten tritt
mit einer Agenda an, wie sie genauso von linken Parteien und Bewegungen in Europa vertreten wird.
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article159420935/Trump-ist-moeglicherweise-besser-fuerEuropa-als-Clinton.html meint ein Spitzenpolitiker….
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article159429937/Resultate-aller-US-Staaten-seit-1789-aufeinen-Blick.html in einem DIAGRAMM ... Gruppiert sind die Bundesstaaten nach den 8
Wirtschaftsregionen der USA
8. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/855497_Trump-und-wie-er-die-Weltsieht.html …Wahrnehmungsgeographie…. Vgl.
http://assets2.bigthink.com/system/tinymce_assets/2493/original/REAGANgood.jpg?1461604621

10. November 2016
1. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5115838/30356-Asylantraege-wurden-bis-EndeOktober-zugelassen? … Von den insgesamt 37.256 Asylanträgen im heurigen Jahr wurden 15.576
abgelehnt, 21.680 Fälle wurden zugelassen. Weitere 8676 zugelassene Fälle stammen noch aus der Zeit
vor 2016…. Bis Ende Oktober wurden laut den Daten heuer 8.709 abgelehnte Asylwerber außer Landes
gebracht - Tabelle :
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asyl_Betreuung/int_entwicklung/images/Pro_Kopf_Antraege_2015.jpg Dazu
Folder des BMI zur „Rückreise“ >> http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/1926.pdf oder in
Arabisch http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/1928.pdf
2. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5115495/Mindestsicherung_Kein-Deal-kein-Zuschuss?
3. http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5115511/FluchtlingsQuartiere-rechtswidrig?
Minderjährige Asylwerber müssten besser versorgt werden. Ihre aktuelle Betreuungssituation sei in vielen
Fällen problematisch, so ein Gutachten.
4. http://derstandard.at/2000047275956/Ohne-Fluechtlinge-gaebe-es-keine-Diskussion-ueber-dieMindestsicherung ::: MIT Graphik Anteil der Pressemeldungen dazu nach Quartalen… : Während vor dem
Herbst 2015 die Diskussion um die Mindestsicherung nur zu einem geringen Teil Bezug auf das Asylthema

nimmt (im Schnitt etwa eine von fünf Meldungen), erhöht sich dieser Anteil ab dem Höhepunkt der
Flüchtlingsankünfte im Herbst 2015 stark

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5115549/Kurz_Starke-Frustration-uber-zu-vielMigration ...die Parallele, die es gibt, ist, dass es bei vielen Menschen eine starke Frustration über ein zu
hohes Ausmaß an Migration gibt. Das war übrigens auch beim Brexit ein entscheidendes Motiv.
6. http://www.krone.at/oesterreich/tobender-syrer-geht-mit-messer-auf-36-jaehrige-los-heirat-abgelehntstory-538497 … http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Gekraenkte-Ehre-Syrer-nachMesserattacke-auf-der-Flucht;art4,2399276
7. http://www.krone.at/oesterreich/neugeborenes-in-mistkuebel-am-airport-wien-entsorgt-maedchenreanimiert-story-538526

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/politik/eu/5115513/Ankara-verbittet-sich-jegliche-europaeischeKritik an der Türkei : Erdoğan droht bei Abbruch der Beitrittsverhandlungen, Millionen

Flüchtlinge loszuschicken.
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/855223_Die-Macht-derVerlierer.html?em_cnt=855223 … Negative Folgen der Globalisierung und die Ratlosigkeit der
Politik treiben Wähler in die Arme von Populisten. … Wenn jemand 1998 im untersten
Einkommenszehntel umgerechnet 100 Euro verdient hat, ist dieses Einkommen 2013, bereinigt um
die Inflation, auf 65 Euro gesunken, zeigen Zahlen der Statistik Austria…. Anders beim obersten
Einkommensdezil : Dort stieg das real verfügbare Einkommen 2013 auf 104 Euro…. Im Jahr 2000
betrug das durchschnittliche Einkommen der Löhne u. Pensionen der obersten 10 % der Bevölkerung
vor Umverteilung das 10,8-Fache der untersten zehn Prozent. 2010 machte es bereits das 23,6-Fache
aus. … Was die Vermögensverteilung angeht - also Immobilien, Kapital , wird der Unterschied
zwischen Arm und Reich noch deutlicher. Laut Nationalbank verfügen die unteren 50 % der
Österreicher über 4 % des Bruttovermögens. … Auf die obersten 5 % entfallen 42 % des verfügbaren
Bruttovermögens.

USA:
1. http://derstandard.at/2000047263013/US-Praesidentschaftswahl-Wo-die-Umfragen-irrten
2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5115547/Wie-Trump-alle-Prognosen-uberden-Haufen-warf
3. https://kurier.at/politik/ausland/us-wahl/usa-experte-waehler-wollten-eine-radikaleaenderung/229.828.252
4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159391987/Die-deutschen-Eliten-brauchtendiesen-Trump-Schock.html
5. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5115550/Keep-calm !!!!!! Etwas mehr
Vertrauen in die US-Demokratie….
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159388499/Trump-ist-aggressiv-und-laut-abernicht-dumm.html
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/sieben-grafiken-wie-trump-clintonuebertrumpfte-14520424.html
9. http://www.tagesschau.de/ausland/uswahl/
10. http://diepresse.com/home/politik/uswahl/index.do

9. November 2016
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/854964_Wo-Fluechtlinge-gebrauchtwerden.html Dass junge Flüchtlinge einen Lehrberuf ergreifen , ist noch immer eine Seltenheit.
Die Wirtschaftskammer möchte das ändern, gute Beispiele gibt es bereits.
2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mindestsicherung-droht-nach-sechsJahren-das-Aus;art385,2398005
3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mindestsicherung-Die-Stolpersteineauf-dem-Weg-zu-einer-Einigung;art385,2397138
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/855463_27-Tipps-zurDeradikalisierung.html
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/gastbeitrag-migrationskrise-mehr-respektbitte-14520510.html ... Der Westen kann auf die Migrationskrise keine gemeinsame Antwort finden.
Umso wichtiger ist gegenseitiges Verständnis. Eine transatlantische Perspektive…(als Permalink
http://www.faz.net/-gpf-8n83i ) ein Vergleich Europa / Deutschland und der Umgang mit Migration
in Nordamerika….
6. http://diepresse.com/home/politik/uswahl/5115279/Postfaktisch_Warum-unser-Hirn-von-Faktenkaum-beeindruckt-ist? Claus Lamm, Leiter der Neuroscience Unit der Uni Wien, erklärt, warum
Fakten ihre Wirkung oft verfehlen. … Diese Social-Media-Landschaft trifft nun auf ein in
Mitteleuropa präsentes Gefühl der Bedrohung, der Angst, dass man uns etwas wegnimmt, dass der
Status quo nicht aufrechterhalten werden kann. In so einer Situation wird vielleicht vereinfachende
Information gesucht - und gefunden. Wobei es einem nichts macht, wenn durch die Informationen
das Gefühl der Bedrohung verstärkt wird. Hauptsache, die Unsicherheit wird reduziert. Insofern kann
es für einen, der glaubt, dass alle Flüchtlinge Vergewaltiger sind, entlastend wirken, wenn diese
Meinung bestätigt wird…. Unsicherheit macht uns unruhig. Sie führt dazu, dass wir dauernd
Zusatzinformationen suchen, um die Unsicherheit zu reduzieren. Unsicherheit aktiviert Körper und
Geist. Manche finden das auf- und anregend, viele aber unangenehm. Sie werden daher Unsicherheit
vermeiden. Sie werden sich bei 70- zu-30-Prozent-Aussagen auf die 30 Prozent stürzen, die ihre
Ansicht stützen. Oder sie werden gewisse Medien meiden und sich stattdessen in Online-Foren
bewegen.
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/fluechtlinge-in-jordanien-bekommengeldkarte-fuer-das-noetigste-14518906.html ... Geldkarte des Welternährungsprogramms (WFP)
mit 140 jordanischen Dinar – etwa 180 Euro – wieder aufgeladen worden. Die stehen ihnen und
ihren fünf Kindern als monatliche Ernährungshilfe durch das WFP zu…. Dass in diesem Jahr die
Grundversorgung von rund 6 Millionen Syrern, die unmittelbar vom Krieg betroffen sind, nicht in
Gefahr ist, ist vor allem eine Folge der deutschen Überweisung von 570 Millionen Euro – das ist die
Hälfte des Budgets des WFP für die syrischen Flüchtlinge. … Missbrauch mit der Bankkarte gibt es
nahezu nicht, und sie wird durch die schrittweise Einführung eines Iris-Scanners ganz ausgeschlossen.
In den Flüchtlingslagern wird der Iris-Scanner bereits eingesetzt, ebenso in einigen Supermärkten. So
gleicht der Scanner an der Kasse die Augen eines Syrers ab: Ist er beim UNHCR registriert, wird der
Kontostand geprüft, und das Geld wird auf das Konto des Einzelhändlers überwiesen…

8. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5114887/VonMachtmenschen-die-nicht-mehr-aufhoren-konnen ... Was in der Türkei derzeit in
Massenverhaftungen, Repression und Despotie endet, hat einst als Emanzipationsbewegung
begonnen. Was für eine historische Tragödie.

9. http://www.wienerzeitung.at/dossiers/us_wahl_2016/855233_Lateinamerika-befuerchtet-einenpolitischen-Hurrikan.html nach Trumps Wahl…. Etwa bei Flüchtlingen….

8. November 2016
1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-italien-rechnet-2016-mit-rekordhoch-anfluechtlingen/229.604.510 Mehr als 190.000 Menschen sollen heuer über das Mittelmeer nach
Europa kommen.
2.

http://www.krone.at/medien/niqab-nora-justizwarnung-und-gewaltpornos-verschleiert-im-tv-story538110
3. http://www.krone.at/oesterreich/mit-66-unterschriften-zu-369210-euro-netto-vom-ams-blitzschulestory-538012
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/eil-wichtiger-anwerber-des-is-in-deutschland-verhaftet-1.3239523 …
Am Dienstagmorgen nehmen Sicherheitsbehörden fünf Männer fest. Diese sollen vor allem in
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen junge Muslime für den Dschihad rekrutiert haben…. Mehr als 900
Menschen sind nach Angaben des Generalbundesanwalts bislang aus Deutschland in das Kriegsgebiet in
Syrien und im Irak ausgereist. Die Festgenommenen hätten ihnen dafür "das ideologische Rüstzeug
gegeben"
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158791015/AfD-ueberholt-Gruene-in-derWaehlergunst.html
6. http://derstandard.at/2000047143473/Ungarn-Linke-und-Rechtsextreme-schmettern-Orbans-Asylgesetzab
7. http://derstandard.at/2000047113687/Duestere-Zeiten Wenn die Türkei den Migrationsstrom nicht
stoppt, wird der Desintegrationsprozess in der EU mächtigen Auftrieb erhalten –
8. http://www.krone.at/welt/deutschland-bietet-verfolgten-tuerken-asyl-an-verhaftungswelle-story-538119

7. November 2016
1. http://derstandard.at/2000047065140/Tuerkischer-Europaminister-empfaengt-Vertreter-der-EU-Staaten ...
Kurz plädiert für Schutz der Außengrenzen

2. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtling-von-zug-angefahren-und-schwer-verletzt-am-gleisunterwegs-story-537919 Ein Marokkaner ist am Sonntag auf der Bahnstrecke bei Gries am Brenner in
Tirol von einem Zug angefahren und schwer verletzt worden. Der 32- Jährige war gemeinsam mit einem
Syrer (27) gegen 12.30 Uhr auf den Gleisen in Richtung Norden unterwegs. Bei den beiden Männern
dürfte es sich um Flüchtlinge handeln, die illegal über den Brenner eingereist waren….
http://derstandard.at/2000047075254/Mann-in-Tirol-von-Zug-erfasst-Notoperation
3. http://www.oe24.at/welt/Kommission-fordert-Integration-neuer-Fluechtlinge/257698914 ... Zu
Österreich heißt es in dem Bericht der Kommission, positiv sei, dass die Rate der vorzeitigen
Schulabbrecher deutlich besser, also niedriger, als der EU-Durchschnitt sei. Die Untersuchungen hätten
aber gleichzeitig Mängel bei grundlegenden Fertigkeiten gezeigt, sowie eine deutliche Auswirkung eines
Migrationshintergrunds auf die Bildungsergebnisse. Dazu am 26.10.16
http://derstandard.at/2000046486855-5989/Ausbildungsgarantie-Das-wird-keine-Massengeschichte-werden

4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5113777/Laender-erhalten-jaehrlich-300-MillionenEuro-mehr?... Finanzausgleich... Zur Bewältigung der Flüchtlingskosten gibt es eine Einmalzahlung von
125 Millionen.
5. https://kurier.at/politik/inland/finanzausgleich-wie-das-steuergeld-zwischen-bund-land-und-gemeindekuenftig-aufgeteilt-wird/229.353.479 wer bekommt wieviel vom Steuerkuchen…
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5113496/Streit-um-Mindestsicherung-belastetFinanzausgleich? ..davor http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5113329/Der-Poker-um-81Milliarden-Euro? … Der Bund hebt die Steuern ein, die Länder geben sie aus – diese weit verbreitete
Meinung lässt sich mit Zahlen untermauern: 29,48 Milliarden Euro standen den Bundesländern im
Vorjahr zur Verfügung, nur 390 Millionen oder 1,3 Prozent stammen aus landeseigenen Abgaben.
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/765-Millionen-Euro-fuerMindestsicherung-im-Vorjahr;art385,2394627
8. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5113614/Keine-Munition-mehr-im-Kampfgegen-Rezession

9. http://www.krone.at/medien/netz-tobt-ueber-vollverschleierte-frau-in-der-ard-das-geht-zu-weitstory-537900 >>> vgl. T 27 am 24.9.16… T 26 am 9 & 8. 9.16 bes. 5.Sept.2016
10. https://kurier.at/meinung/anne-will-vermummungsverbot-im-oeffentlichen-dialog/229.376.697 ... Es
geht um die Quote, um die Sensation, um den großen Wirbel. …Nora Illi, eine Konvertitin aus der
Schweiz, die absurderweise auch noch Frauenbeauftragte der dortigen Muslime ist, hatte wohl ihren
Spaß, gut verborgen hinter schwarzem Tuch. Für alle Frauen, ob muslimisch oder nicht, war ihr Auftritt
eine Beleidigung. Und noch schlimmer: Das was sie sagte, war gefährlich: Sie schwadronierte von
„Selbstentfaltung“ unter dem Schleier und wollte irgendwie rechtfertigen, dass sich Mädchen, die sich
hier diskriminiert fühlen, dem Morden des IS in Syrien anschließen.
11. http://derstandard.at/2000047042014/Die-Burka-und-unheimliche-Feministen dazu aber am
31.Aug16 http://www.emma.de/artikel/zwangs-entschleierung-versus-zwangs-verschleierung-333337 ...
Insbesondere der letzte Absatz !!!!!!! und am 18.8.16 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jens-spahn-burkagehoert-nicht-zu-deutschland-14392779.html

12. http://www.profil.at/oesterreich/flucht-frauen-schande-7618405 ... bis Lesbos hatte ich sie nur verhüllt
gesehen. Die Kleidung für unser neues Leben in Europa hatten sie schon im Rucksack dabei, als wir in
Istanbul mit 50 anderen Menschen in einen engen, dunklen Van gedrückt wurden,…und dann im Boot
nach Lesbos …. Wie sehr müssen sich die Frauen im Boot auf ihre Freiheit in der neuen Kleidung gefreut
haben. Ich werde nie vergessen, wie sie ihr altes Leben im ersten Hafen Europas einfach "auszogen". …
Bis vor einem Jahr trug sie Kopftuch. Heute (in Wien) sagt sie: "Ich will es nie wieder tragen." Sie erzählt
von ihrem neuen Leben und ihren Träumen.
13. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5113633/Frauen-undKinderrechte-sind-auch-in-Osterreich-zu-schutzen In Zukunft sollen Hochzeiten und Geburten, die
im Ausland erfolgt sind, ohne weiteres Verfahren in Österreich im Zentralen Personenregister
eingetragen und entsprechende Urkunden ausgestellt werden können….Es wäre ein fatales Signal, wenn
man in Österreich indirekt Viel-, Zwangs- und Kinderehen legalisieren würde, indem man die Dokumente
hier anerkennt. Bereits heute ist es geübte Praxis, dass junge Leute im Urlaub in der alten Heimat
verheiratet werden.
14. http://www.krone.at/welt/wand-vor-fluechtlingsheim-hoeher-als-berliner-mauer-schutzmassnahmestory-537812 und http://diepresse.com/home/panorama/welt/5113927/Munchen_Mauer-sollFluchtlingsheim-von-Siedlung-trennen?

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/freiheit-und-demokratie-leider-auf-demrueckzug/229.086.040
2. http://www.oe24.at/welt/Hier-wird-der-3-Weltkrieg-beginnen/257692439

3. http://derstandard.at/2000047059460/Kurden-IS-setzt-in-MossulSenfgas-und-Sprenstoffdrohnenein
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5113646/Syrien_Offensive-auf-ISHauptstadtlaeuft?

6. November 2016
1. http://www.krone.at/oesterreich/endlich-berlin-schwenkt-auf-unseren-asylkurs-ein-doskozil-vorschlagstory-537794 ... Wie am Sonntag bekannt wurde, will der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere
im Mittelmeer gerettete Migranten möglichst direkt nach Nordafrika zurückschicken. Österreichs
Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil begrüßte gegenüber krone.at den Schwenk der deutschen
Regierung. Er gehe davon aus, dass noch viele andere Länder "unserem Vorschlag folgen werden".
2. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Grenzen-zu-statt-Tuerkei-Deal/257502826 BM Kurz: „Ich habe
immer davor gewarnt, dass wir uns von der Türkei abhängig machen. Die EU darf nicht erpressbar sein.
Ich habe den Türkei-Deal immer als Plan B gesehen. Plan A muss die effektive Sicherung der
Außengrenzen sein…“
3. http://www.tt.com/politik/europapolitik/11222176-91/deutschland-will-migranten-nach-afrikazur%C3%BCckschicken.csp
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/mittelmeerroute-de-maiziere-moechtefluechtlinge-zurueck-nach-afrika-schicken-14514991.html Im Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge
könnten nach Afrika zurück gebracht werden und ihre Asylanträge dort stellen. Mit der EU abgestimmt
ist das noch nicht. Dazu 16.10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/zuwanderungdie-angst-vor-den-afrikanern-14482712.html
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Finanzausgleichsverhandlungen-gehen-insFinale;art385,2394265
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5113496/Streit-um-Mindestsicherung-belastetFinanzausgleich?
7. http://derstandard.at/2000047029339/Kein-grosser-Wurf-Finanzausgleichsverhandlungen-heute-imFinale

8. http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/12221419-91/islamisten-buhlen-um-fl%C3%BCchtlinge.csp
9. http://www.krone.at/welt/deutsche-streiten-um-verbot-von-kinderehen-zahlen-steigen-story-537615

Sorgten zuletzt etwa im Sommer Verbote von Burka und Burkini für heiße Diskussionen, ist jetzt
in Deutschland eine heftige Debatte über Kinderehen entbrannt.
10. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Dieb-zwei-Mal-in-einer-Nacht-erwischt/257571506 dazu im
Oktober: http://www.oe24.at/welt/Polizei-schlaegt-Alarm-Sie-verachten-unser-Land/253864176
http://www.oe24.at/welt/Polizei-kapituliert-bei-Taschendieben/254323918

GEOPOLITIK:
1. http://www.krone.at/welt/assad-der-westen-wird-immer-schwaecher-von-sieg-ueberzeugt-story537820
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/854443_Offensive-auf-IS-HochburgRaqqa-laeuft.html
3. http://derstandard.at/2000047036591/Miliz-Offensive-auf-syrische-IS-Hochburg-Raqqa-begonnen
4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5113477/Erdogan_Kummert-mich-nicht-ob-siemich-Diktator-nennen?_
5. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5113344/Turkei_Staatsumbau-mitBurgerkriegsrisiko?

USA - Wahl
http://www.krone.at/welt/die-10-wichtigsten-fragen-zum-wahlsystem-der-usa-swing-states-etc-story-537712
http://derstandard.at/2000046856756/Ihre-Rechnung-Wer-wird-US-Praesident interaktive KARTE
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/854303_Ende-einer-Schlammschlacht-Anfang-einerneuen.html + andere KARTE

5. November 2016
1. http://www.krone.at/welt/schickt-uns-erdogan-noch-500000-fluechtlinge-nach-protestwellestory-537694
2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5112969/Doskozil-will-auf-Ende-desTurkeiFluchtlingsdeals-vorbereiten …..
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Doskozil-fordert-Vorbereitung-auf-Ausvon-Fluechtlings-Deal;art385,2394184 und besseren Schutz der EU-Außengrenzen….
3. http://derstandard.at/2000047006516/Doskozil-fordert-Vorbereitung-auf-Aus-von-Fluechtlings-Dealmit-Tuerkei
4. http://www.krone.at/oesterreich/kein-fluechtlingsdeal-dann-auch-kein-geld-kern-droht-tuerkei-story537716

5. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5113190/Mindestsicherung_Zwei-Standpunkteohne-Annaeherung?
6. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5113249/OVP_Mindestsicherung-gefaehrdet-sozialenFrieden? … "Sie wurde eingeführt, als Vollbeschäftigung herrschte und die Einwanderung noch kein
Thema war." Er forderte einen Deckel von 1500 Euro als Muss-, nicht als Kann-Bestimmung, sowie eine
Staffelung für Einwanderer.
7. http://derstandard.at/2000046923267/Mindestsicherung-Loesung-mit-sieben-Laendern-rueckt-naeher

8. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/30-neue-Fluechtlinge-studieren-in-Linz;art4,2393370
9. http://www.krone.at/oesterreich/keine-abschiebung-wegen-demo-teilnahme-in-wien-syrer-darfbleiben-story-537616
10. http://www.krone.at/oesterreich/sobotka-zahl-tatverdaechtiger-asylwerber-gestiegen-heuer-schon18000-story-537708
11. http://www.krone.at/oesterreich/zweifacher-mordversuch-in-tirol-algerier-in-haft-attacke-mit-flaschestory-537703
12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/22-Jaehriger-attackierte-zwei-Maenner;art58,2394206
13. http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/12217656-91/obdachloseschlafverbot-soll-kommen.csp

14. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-11/populismus-csu-afd-vergleich-horst-seehofer ... Dabei
sind Leitkultur und Obergrenze legitim – und etwas anderes als der Hass der AfD.
15. http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/islamischerstaat/sn/artikel/geheimdienst-enttarnte-20islamisten-in-deutscher-armee-220887/
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ein-schwarzer-Tag-fuer-dieTuerkei;art391,2393392

4. November 2016
1. http://www.krone.at/welt/wildes-fluechtlingslager-in-paris-geraeumt-nach-calais-story-537506
2. http://derstandard.at/2000046948574/Polizei-raeumt-Fluechtlings-Zeltlager-in-Paris
3. http://diepresse.com/home/science/5109826/Migranten-entscheiden_Gehen-oder-bleiben?
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/karlsruhe-fluechtling-unter-terrorverdacht-bin-nicht-ashraf-al-t1.3235619
5. http://derstandard.at/2000046916196/Integration-Die-Heimkehr-im-Hinterkopf … Während Väter mit
Migrationshintergrund an die Heimkehr glauben, wollen ihre Söhne in Österreich bleiben. Den
Spracherwerb sehen viele als eine Entwurzelung, zeigt eine Studie des Sozialministeriums
6. http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5112339/Lasst-uns-Europadoch-einfach-auf-den-Kopf-stellen ... Als Ausweg böte sich an, das Verhältnis zwischen der Union und
ihren Mitgliedstaaten völlig neu zu konstruieren. Dabei sollte ein erheblicher Teil jener Kompetenzen,
die jetzt in Brüssel liegen, wieder an die Nationalstaaten zurückgegeben werden. Gleichzeitig sollten
einige zentrale Kompetenzen, die jetzt noch bei den Nationalstaaten liegen, der Union übertragen
werden: die äußere und die innere Sicherheit, die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit, die
Wahrnehmung der Außenbeziehungen. Brüssel wäre so für wesentlich weniger, wesentlich wichtigere
Materien verantwortlich als heute.
7. http://www.zeit.de/2016/44/europaeische-union-krisen-reaktion-aussenpolitik-deutschland wie die
Krise die EU verändert….. (gesichert als PDF…) … Während die alte Regelpolitik relativ still von Experten
und Interessenvertretern betrieben wurde, steht die neue Ereignispolitik im Scheinwerferlicht der
Öffentlichkeit. Europa taugt heute für Schlagzeilen auf den Titelseiten, als Thema von Wahlkämpfen und
leidenschaftlichen Debatten. Dieser öffentliche Widerspruch ist die andere Seite ein und derselben
Medaille – der Ereignispolitik…. Entscheidend wird das europäische Wahljahr 2017. Manche Leute
meinen zwar, "EU-Wahlen" fänden nur alle fünf Jahre statt, wenn über das Europaparlament
abgestimmt wird. Tatsächlich sind aber alle nationalen Wahlen längst europäische Wahlen; ihre
Ergebnisse haben ein Echo und werden in ganz Europa aufmerksam verfolgt.

8. http://derstandard.at/2000046924890/Fluechtlinge-Tuerkei-stellt-EU-Ultimatum
9. http://www.nzz.ch/international/europa/interview-mit-dem-tuerkischen-aussenminister-leg-dich-nichtmit-einer-schlange-ins-bett-ld.126041 zur Türkischen Außenpolitik….. Unsere Geduld neigt sich dem
Ende zu. Wir warten auf eine Antwort in diesen Tagen. Wenn die nicht kommt, werden wir die
Vereinbarung kündigen. Brüssel sollte uns nicht hinhalten. Die EU wollte, dass das Abkommen
weiterläuft – zu ihren Gunsten. Brüssel möchte eine Änderung unserer Anti-Terror-Gesetzgebung. Wir
haben Lösungsvorschläge unterbreitet. Wir haben in den letzten 14 Jahren viel geändert auf Empfehlung
der EU. …Wir halten uns an die Abkommen mit der EU und erwarten, dass Europa dasselbe tut. Wenn
das nicht geschieht, werden wir die Abkommen mit der EU auf diesem Gebiet aussetzen.
10. http://www.nzz.ch/international/europa/verhaftung-des-kurdenfuehrers-demirtas-ankara-setzt-aufeskalation-ld.126431 in der Türkei gehen weitere politische Verschlechterungen vor….
11. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/tuerkei-cumhuriyet-erdogan-deutschland-europa Bruch

mit Europa.....
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1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/853883_Rund-77.000-Migrantenhaengen-in-Suedosteuropa-fest.html ... Allein in Griechenland befänden sich rund 62.000 Flüchtlinge,
von diesen wiederum etwa 15.000 auf den Inseln in der Ägäis

2. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5111875/Osterreich-schickt-Soldaten-anungarischserbische-Grenze? Das Bundesheer schickt heute ein Kontingent von 60 Soldaten zur
humanitären Unterstützung an die ungarisch-serbische Grenze. Das berichtet das Ö1-"Morgenjournal"
am Donnerstag. Bei dem von der Regierung beschlossenen Einsatz handelt es sich um die erste
bilaterale militärische Kooperation Österreichs in Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik
3. http://www.krone.at/welt/d-fluechtlingskosten-explodieren-auf-20-mrd-euro-langeasylverfahren-story-537238
4. http://www.oe24.at/welt/Natuerlich-sollten-Fluechtlinge-Steuergelder-bekommen/257163445 !!!!!!!!
5. http://derstandard.at/2000046881223/Wifo-Arbeitslosigkeit-steigt-bis-2020-weiter … Erst ab
2021 könnte sich die Arbeitsmarktsituation wieder leicht entspannen, schätzt das Wifo. Im Jahr 2021
dürfte die Arbeitslosenquote laut der neuen Mittelfrist-Prognose leicht auf 9,7 Prozent zurückgehen ….
6. http://derstandard.at/2000046922502/Digitale-Revolution-erzeugt-Wohlstand-Automatisierung-bringtJobs ... Arbeit wird uns nicht ausgehen: Das Industriewissenschaftliche Institut rechnet mit zusätzlichen
13.000 Beschäftigungsverhältnissen allein in unserer Branche. Ein weiterer Aspekt fällt in der Diskussion
über die Arbeitslosenquote zumeist unter den Tisch: Trotz (oder gerade wegen) der massiven
Entwicklungen in Richtung Automatisierung in den letzten zwanzig Jahren gibt es heute so viele
unselbständig Beschäftigte wie noch nie in diesem Land. Und noch ein wichtiger Punkt: Die
Digitalisierung der Industrie wird stattfinden, ob das der österreichischen Politik passt oder nicht. Man
hat freilich dabei die alles entscheidende Wahl, ob man diese Entwicklung unterstützt und die sich
daraus ergebenden Chancen nutzt oder ob man behindert und damit die Chancen verschläft. Seit 160
Jahren steigt die Produktivität, dennoch sind mehr Menschen als je zuvor in Österreich beschäftigt.
7. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5111889/37-Prozent-der-Osterreicher-sehenSpaltung-im-Land? … Als stärkste Bruchlinie stellte sich dabei die Zuwanderung inklusive
Flüchtlingskrise und Integration heraus. 69 % antworteten dementsprechend. Als wesentlich weniger
bedeutend werden politische Gesinnung (12 % Nennungen), die EU sowie der Bereich Budget-,
Finanzpolitik / Staatsverschuldung / Verschwendung von Steuergeldern (jeweils 10 %) angesehen.
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-parteien-und-ihr-umgang-mit-der-afd-14509446.html ...
Warum die Strategien der etablierten Parteien gegen die Alternative für Deutschland bisher alle
gescheitert sind…. „Linke Parteien sind bisweilen nicht mehr in der Lage, Diskurse anzubieten, anhand
deren sich die Leute orientieren können“ ….Die Kapitalismuskritik habe zu internationaler Solidarität mit
den Geknechteten anderer Länder animiert. Heute fehle das und mache Arbeiter anfällig für
nationalistische Ideen…. Früher, das ist für Petring die Zeit vor 30 Jahren, als sich in Fernsehtalkshows
noch Politiker anderthalb Stunden bei Rotwein und Zigaretten gegenübersaßen. …. Als es noch eine
„klare Deutungshoheit von klassischen Medien“ gab und Debatten nicht von einem „frei marodierenden
Mob, der sich selbst verstärkt“ im Internet geführt wurden…. „Rechtsstaatlichkeit, geordnete Verfahren
und die Regel, nicht in Panik zu verfallen und wild aktionistisch zu handeln“. Beispiele gibt es viele: die
Flüchtlinge, den Euro. Nach Buschmanns Theorie war es nicht die Zahl der Flüchtlinge oder die Höhe
der Milliardenkredite an Griechenland, die solche Strafwähler motivierte, sondern der gefühlte
Kontrollverlust und die Verletzung europäischer Verträge. Schon eine Wiederherstellung des Gefühls,
dass Ordnung und Rechtsstaatlichkeit herrschen, würde die AfD demnach viele Wählerstimmen
kosten.
9. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/853835_Die-rechtspopulistischeVersuchung-hat-Erfolg.html
10. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/853551_Multiorganversagendes-Systems.html … über die Krise, Ängste und das Wiederaufkeimen von faschistischem Potenzial.
11. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/fluechtlinge-an-der-hochschule-die-hohe-kunst-derintegration-14501047.html
12. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/854055_Mit-Exorzismus-gegenSalafismus.html?em_cnt=854055 … Eine Art christliche Renaissance Europas als Gegengewicht zum
wachsenden Einfluss des Islam - dieses Konzept wird vor allem in konservativen Milieus zunehmend
befürwortet… Trotzdem wäre es weder wünschenswert noch vernünftig, dem politischen Islam in

Europa und seinen Forderungen nach mehr Beachtung eine Art christliches Revival entgegenzusetzen
und mit Blockflöte und Weihnachtsliedern in den Krieg der Unkulturen zu ziehen. Mehr Religion, auch
christliche, kann keine gute Antwort auf jenes Mehr an Religion sein, das vor allem aus der islamischen
Welt durch Migration zu uns kommt. Dafür nämlich haben unsere Vorfahren nicht die Trennung von
Kirche und Staat erstritten.
13. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Raufhandel-zwischen-zwei-Asylwerbern-undFamilie;art4,2392155
14. http://www.krone.at/oesterreich/betrunkene-asylwerber-attackieren-familie-in-park-in-halloweennacht-story-537308
15. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Islam-Vertreter-wirbt-fuer-Van-der-Bellen/257152832
16. http://www.oe24.at/welt/Ich-bin-ein-Fluechtling-und-kein-Terrorist/257214906
17. http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/chronik/Syrer-schlug-drei-Gefaengnisbeamte-spitalsreifDas-sind-die-Opfer;art85950,1363881
18. http://diepresse.com/home/panorama/welt/5111703/Zugewanderte-Kriminalitaet ... saßen Ende
Dezember 2015 insgesamt 11.706 marokkanische Staatsbürger in Gefängnissen der 25 untersuchten EUMitgliedstaaten… dazu früher : http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Jeder-Haeftling-kostet-107Eurotaeglich/112428453 & schon 2014 im ORF http://orf.at/stories/2228007/2228008/
19. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/853897_Terrorverdaechtiger-Syrerin-Berlin-verhaftet.html er hielt sich seit 2015 in Deutschland auf….
20. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/mossul-offensive-islamischer-staat-liveblog
21. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5111875/Osterreich-schickt-Soldaten-anungarischserbische-Grenze?
22. http://diepresse.com/home/politik/eu/5111712/Knaus_Versprechen-der-EU-wurden-nicht-eingelost?
….Es wurden in den vergangenen sieben Monaten monatlich 100 Leute in die Türkei zurückgeschickt;
jeden Tag kommen derzeit mehr als100 an. Das kann nicht funktionieren…..Es geht um Psychologie.
Menschen an der türkischen Küste sahen nach der Einigung im März, dass es sinnlos geworden ist, ihr
Leben zu riskieren und Schlepper zu bezahlen, um dann wieder zurückgeschickt zu werden. Die
Schließung der Balkanroute Mitte Februar hat natürlich auch dazu geführt, dass die Zahl jener, die in
Österreich ankommen, zurückging, denn es wurde plötzlich unmöglich, ohne Schlepper
weiterzukommen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass die Flüchtlinge nicht nach Griechenland kamen….
Wenn offensichtlich wird, dass jeder über kurz oder lang aufs Festland gebracht wird, könnte das leicht
dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen in Boote setzen. Die Schlepper sind ja noch dort. Und
vom griechischen Festland ist es weiterhin möglich, nach Mitteleuropa zu kommen. Selbst wenn man
versucht, die griechisch-mazedonische Grenze dicht zu machen, finden Schlepper einen Weg…Die Türkei
muss gar nichts platzen lassen. Es genügt, wenn sie das Rücknahmeabkommen mit Athen so umsetzt
wie in den vergangenen Jahren – im ganzen Jahr 2015 hat die Türkei genau sechs Menschen aus
Griechenland zurückgenommen.
23. http://derstandard.at/2000046867761/Architekt-des-TuerkeiEU-Abkommens-warnt-vor-neuerFluchtwelle
24. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5111833/Turkei-droht-mit-Ende-desFluchtlingsabkommens?
25. http://www.oe24.at/welt/Tuerkei-droht-mit-Ende-noch-2016/257231441
26. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/853915_Tuerkei-verliert-dieGeduld.html

GEOPOLITIK
1. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5111721/Libanon-will-nicht-erneutPulverfass-werden schreibt die Orientexpertin Karin Kneissl : Während die EU den Libanon zum
Warteraum für syrische Flüchtlinge umfunktionieren möchte, wächst in Beirut die Sorge, dass die
Syrer wie einst die Palästinenser dauerhaft bleiben und die Basis für neue Unruhen schaffen.

2. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/tuerkei-militaerputsch-menschenrechte-akp-eu
3. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-11/fluechtlinge-tuerkei-abkommen-eu-visafreiheitdrohungen
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1. http://www.krone.at/welt/nicht-mehr-aufnehmen-als-man-integrieren-kann-papst-mahnteuropa-story-537116 ... Der Heilige Vater hat die Regierungen Europas davor gewarnt, mehr Flüchtlinge
aufzunehmen, als sie integrieren können. "Ich glaube, theoretisch kann man das Herz keinem Flüchtling
verschließen",…"Es ist unmenschlich, die Türen zu schließen. Es ist unmenschlich, das Herz zu schließen.
Denn auf lange Sicht bezahlt man dafür. Man bezahlt dafür in politischer Hinsicht. So wie man auch
politisch für die Unvorsichtigkeit bezahlen kann, mehr zu empfangen, als man integrieren kann",…
2. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5111928/Arbeitslosigkeit_Das-Schlimmstesteht-noch-bevor?_ 2017 wird schwierig, zumindest was die Arbeitslosigkeit in Österreich betrifft.
Diese wird aus Sicht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) bis zum Jahr 2020 weiter steigen, wobei
der Zuwachs im kommenden Jahr am stärksten ausfallen dürfte. Die Arbeitslosenquote soll demnach
den Höchststand mit je 9,8 % in den Jahren 2019/20 erreichen. Dann wären im Jahresschnitt 406.000
Personen arbeitslos, um 194.000 mehr als im Jahr 2008, zu Beginn der Finanzkrise…. Die Zahl der
ausländischen Arbeitskräfte, inklusive Asylwerber, dürfte jedes Jahr zumeist um vier Prozent oder mehr
zulegen, heuer sogar um 5,7 % und 2017 noch immer um 4,8 %, geht aus den Wifo-Daten hervor…
3. http://www.krone.at/oesterreich/arbeitslosigkeit-im-oktober-weiter-gestiegen-411951-ohne-job-story537138 mit Graphik - dataillierter bei: http://derstandard.at/2000046817231/411-951-Menschen-sindin-Oesterreich-ohne-Job ... Arbeitslosigkeit bei Frauen, Älteren und Ausländern höher >> dazu
am 26.10. http://derstandard.at/2000046486855/Ausbildungsgarantie-Das-wird-keine-Massengeschichtewerden?... die größte Risikogruppe am Arbeitsmarkt: Menschen, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben. Im
Vorjahr kletterte die Arbeitslosenquote in diesem Segment erstmals auf über 25 % ….

4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/853843_Arbeitsmarkt-brauchtweitere-Impulse.html mit KARTE !!!!! …… Dazu bei statistik.at >>>
5. http://derstandard.at/2000046925066/Bis-zu-44-Prozent-der-bestehenden-Jobs-gefaehrdet … Davon
entfallen rund 500.000 auf die Industrie, 250.000 auf industrienahe Dienstleistungen wie Instandhaltung
und Service sowie etwas mehr als eine Million auf andere Dienstleistungen und Sektoren. … Das
durchschnittliche Nettomonatseinkommen liegt in der Industrie mit 2.195 Euro um knapp 12 % über
dem anderer Bereiche. Und: 56 % aller Lehrlinge werden in einem Industrieunternehmen ausgebildet….
6. Und in Deutschland ? http://www.sueddeutsche.de/bayern/nuernberg-der-arbeitsmarkt-brummt1.3231368
7. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5111170/Treffpunkt-mit-einer-schweren-Sprache
Sprache und Integration. Erfahrungen eines ehrenamtlichen Instruktors in einer Deutschlerngruppe für
Flüchtlinge und Zuwanderer.
8. http://www.oe24.at/welt/Journalist-Verbot-von-Kinderehen-waere-inhuman/257113261 ...
http://www.tagesspiegel.de/politik/der-justizminister-und-die-kinderehen-ein-generelles-verbot-waereinhuman/14762564.html
9. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5111245/PutinKritik-an-Osterreich_SchuldgefuhlMigranten-gegenuber?

GEOPOLITIK:
1. http://derstandard.at/2000046798219/Ermaechtigungsgesetz-in-der-Tuerkei-Erdogan-soll-raschVollmachten-erhalten
2. http://www.krone.at/oesterreich/morddrohungen-gegen-erdogan-kritiker-kurz-fanatiker-tobenstory-536943
3. https://kurier.at/politik/ausland/cumhuriyet-redaktion-wir-geben-nicht-auf/228.394.666

4. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5111077/Russland-legt-SyrienGespraeche-aufEis?
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Konvoi-mit-25-000-IS-Geiselngestoppt;art391,2390469 und mit KARTE : https://kurier.at/politik/ausland/uno-islamischer-staatwill-zehntausende-menschen-als-schutzschilde-nach-mossul-bringen/228.414.947
6. http://derstandard.at/2000046812353/Uno-Blauhelme-im-Suedsudan-liessen-systematischZivilisten-im-Stich

1. November 2016
2. http://derstandard.at/2000046771993/220-Migranten-stuermen-spanische-Exklave-Ceuta
(dazu früher ein Artikel 27.10. : Afrika kann sich nur selber retten… http://www.zeit.de/2016/43/paulcollier-angela-merkel-afrika-fluechtlingspolitik bzw.31. 10. 16
https://www.bayernkurier.de/inland/18957-epochale-herausforderung AFRIKA
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article159190136/Kanada-will-erneut-300-000-Zuwandereraufnehmen.html ... http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kanada-will-rund300-000-Zuwanderer-aufnehmen;art391,2390354
4. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5111140/Hilfsprojekte_Keine-leeren-Kilometer-furFreiwillige? Das Internet soll dabei helfen… >>> https://www.where2help.wien/
5. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5110636/Wifo_225-Milliarden-Euro-jaehrlich-furFluchtlinge? … Ausgaben aufgrund der Flüchtlingsmigration von jährlich von rund 2,25 Milliarden
Euro. Über den Prognosehorizont ändert sich jedoch die Zusammensetzung der Ausgaben: Die
Ausgaben für die Grundversorgung für zum Verfahren zugelassene Asylsuchende nehmen ab, die
Ausgaben - überwiegend aus der Mindestsicherung - für anerkannte Asylberechtigte werden hingegen
zunehmen. Dazu früher http://www.krone.at/oesterreich/82760-asylwerber-sind-bei-unskrankenversichert-66-millionen-euro-story-532963 .... Und auch: http://www.österreich.at/wien/wienpolitik/Rot-Gruen-Streit-um-Aenderung-der-Sozialhilfe/257089513
6. http://derstandard.at/2000046774697/Letzte-Huetten-in-Fluechtlingslager-Dschungel-bei-Calaisabgerissen Die französischen Behörden hatten vor einer Woche mit der Räumung des Slum-ähnlichen
Flüchtlingslagers am Ärmelkanal begonnen. Tausende Flüchtlinge wurden in Aufnahmezentren im
ganzen Land verteilt. Rund 1.500 minderjährige Flüchtlinge wurden in Wohncontainern am Rande des
"Dschungels" untergebracht. Sie können sich teilweise Hoffnungen machen, im Zuge der
Familienzusammenführung legal nach Großbritannien zu kommen
7. http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5107503/Frankreich_Das-Ende-des-Dschungels?
8. http://derstandard.at/2000046770157/De-Maiziere-nannte-Silvestergewalt-von-Koeln-vor-nichtvorhersehbar
9. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/koeln-silvester-uebergriffe-polizei-gewaltueberrascht
10. http://www.krone.at/welt/deutscher-polizist-riet-maedchen-von-anzeige-ab-bringt-nichts-story537036
11. http://www.krone.at/oesterreich/somalier-wollte-patientin-in-spital-vergewaltigen-18-jaehriger-inhaft-story-536963
12. http://www.oe24.at/welt/Ehefrau-zum-Sex-gezwungen-Wusste-nicht-dass-es-verboten-ist/257035273
... Der Syrer sprach in diesem Zusammenhang von „gewissen Respektlosigkeiten“, die sich seine Frau
erlaubte.
13. http://www.krone.at/welt/islamistin-attackiert-polizisten-mit-messer-rief-allahu-akbar-story-536964
14. http://www.heute.at/news/oesterreich/Vier-Afghanen-schlugen-22-Jaehrigen-und-raubtenBrieftasche;art23655,1363331

15. https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenlaendische-buerger-patrouille-seit-fast-neun-jahrenunterwegs/228.401.609
16. https://www.welt.de/vermischtes/article159180887/Warum-Angst-Buerger-an-essentiellen-Fragenzu-beteiligen.html ??????????????????????? Eine Debatte…… Stellen sie die Argumente daraus
zusammen!

GEOPOLITIK
17. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/mossul-offensive-islamischer-staatliveblog Folter, Propaganda, Hinrichtungen: Im Blog "Mosul Eye" dokumentiert ein Bewohner das
Leben unter der IS-Herrschaft – in all seiner Brutalität. >>>> https://mosuleye.wordpress.com/
18. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-10/muslime-usa-donald-trump-ohio-cincinnatiislamophobie-wahlkampf USA: "Der Hass ist schlimmer als nach 9/11" – Seite als PDF gesichert
19. http://derstandard.at/2000046640760/Fluechtlinge-kosten-deutschen-Finanzminister-mehr-alserwartet? Insgesamt rechnet die Regierung damit, dass sie den Ländern bis 2020 wegen des
Flüchtlingszustroms rund 25 Milliarden Euro überweisen wird….
20. http://www.tagesspiegel.de/politik/afrika-fluchtursache-handelspolitik/14759346.html
21. http://derstandard.at/2000046639056/In-der-politischen-Endlosschleife Ein Vergleich der
Konfliktlinien früher und heute: Der Aufstand gegen die zweite Globalisierung wird nicht mehr wie
bei der ersten von Staaten getragen, die glauben, benachteiligt zu sein, sondern von
Bevölkerungsgruppen, die oft zu Recht glauben, von der Globalisierung benachteiligt zu sein.
Unterstützt werden sie von sehr linken und sehr rechten Gruppen, denen die Marktwirtschaft
zuwider ist.

Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-

2019.pdf?__blob=publicationFile :
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>> T 31 Nov. 2016 2. H >>

