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Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

 

NEU:   Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/  
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/  Migration & Bilder 

>>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf  

zu  Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/  >> statistik 
www.addendum.org/asyl/asylverfahren-in-oesterreich/  

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  

 
>>>die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt 
Im Oktober traten berichte über Migration in den Hintergrund – obwohl – s.u. – diese Thema sowohl die 
Deursche, als auch Österreichische Wahl stark beeinflusste. Offenabr aber waren den Medien diese 
indirekten Berichte bedeutungsvoller, als DIREKT die Migration betreffende Nachrichten. 
 

 
<<< T 54 Nov. T 1 <<< 
 
 

23. November 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000068324639/Mehr-als-tausend-Fluechtlinge-aus-dem-Mittelmeer-
vor-Libyen-gerettet     

2. https://kurier.at/chronik/weltchronik/42-000-bootsfluechtlinge-dank-operation-sophia-
gerettet/299.317.689 +  vgl. dazu im Oktober http://www.focus.de/politik/ausland/neuer-
fluechtlingsstrom-renaissance-der-maghreb-route-immer-mehr-junge-afrikaner-wollen-nach-
europa_id_7745077.html  

3. http://derstandard.at/2000068304089/Frankreich-will-erste-Fluechtlinge-aus-Afrika-einfliegen-lassen  
Die Menschen waren ursprünglich nach Libyen gereist und wollten von dort nach Europa übersetzen, 
erlebten aber stattdessen "die Hölle…. Mithilfe des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) 
gelangten die 25 Afrikaner über die libysche Südgrenze in den Sahelstaat Niger. In der Hauptstadt 
Niamey kamen sie in einen sogenannten "Hotspot", den die Franzosen eingerichtet haben. Ein weiterer 
wurde im Oktober in N'Djamena, der Hauptstadt des Tschad, eröffnet. Diese ersten Auffanglager sollen 
Flüchtlingen die lebensgefährliche Route über Libyen und das Mittelmeer nach Italien ersparen.  
 

4. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5325117/Gastkommentar_Wir-werden-alle-
sterben Im vergangenen Jahrhundert ist die Lebenserwartung um 30 Jahre gestiegen. Die Zahl der 
Jugendlichen hat sich halbiert, die der über 65-Jährigen verdoppelt. Ist Österreich unter dieser 
demografischen Entwicklung zusammengebrochen? Nein. Merkwürdigerweise wurden Sozialsysteme 
und Lebensstandard aller massiv ausgebaut. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie viele Menschen 
ich habe. Sondern darauf, wie produktiv sie sind. Das gilt für Einheimische wie für Zuwanderer. 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5325094/Wirtschaft-will-staerkere-Zuwanderung? 
„Wir brauchen viel mehr IT–Fachkräfte und finden sie in Österreich nicht mehr.“ Und Bierwirth weiter: 
„Wir wildern nun in Osteuropa.“… Laut „Mint-Herbstreport 2017“ des arbeitgebernahen Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW Köln) fehlen 290.900 Arbeitskräfte in den sogenannten Mint-Berufen. Unter 
Mint versteht man die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 
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6. http://derstandard.at/2000068346185/Weniger-Wachstum-Wien-wird-erst-2026-zur-Zwei-Millionen-

Metropole  Vor den großen Flüchtlingsbewegungen rechnete die Statistik Austria vor drei Jahren damit, 
dass Wien 2029 wieder zwei Millionen Einwohner haben wird. Anfang 2017 hielt Wien bei rund 1,87 
Millionen Bewohnern… Österreich soll 2021 die Neun-Millionen-Einwohner-Marke überschreiten. 
Anfang 2017 waren es 8,77 Millionen. Gemäß den langfristigen Prognosen wird Österreich bis zum Jahr 
2080 auf zehn Millionen Einwohner wachsen. "Hätten wir keine internationale Zuwanderung, so würden 
wir 2080 bei etwas mehr als 6,6 Millionen Einwohnern liegen….. Die Bevölkerungsstruktur wird sich vor 
allem dahingehend ändern, dass der Anteil der Älteren (65 plus) sehr stark steigt. Das Geburtensaldo, 
also die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen, wird ab 2025 negativ werden – und laut 
Prognosen bis 2080 auch negativ bleiben  >>>>   http://www.statistik.at/web_de/presse/115136.html 
mit Tab.: Bevölkerung Österreichs im Jahresdurchschnitt 2016 bis 2080 nach breiten Altersgruppen 

7. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/In-4-Jahren-hat--sterreich-9-Millionen-Einwohner-
43046090 

8. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5326106/Migration-nach-Oesterreich-steigt-
weniger-rasch-als-erwartet 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/tuerkische-doppelstaatsbuergerschaften-erste-aberkennung-in-
tirol/299.273.864  in Tirol u.a. … 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-viele-angeblich-minderjaehrige-sind-
ueber-18-jahre-15305789.html .. 43 Prozent der Migranten, die in Deutschland als „unbegleitete 
Minderjährige“ betreut werden, sind einem Zeitungsbericht zufolge in Wahrheit älter als 18 Jahre. Wie 
die Zeitung „Welt“ unter Berufung auf Angaben des Bundesfamilienministeriums berichtete, waren zum 
Stichtag 8. November von den insgesamt 55.890 Migranten „in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit“ 
24.116 sogenannte junge Volljährige….. Erstens fehlten bei den meisten Neuankömmlingen 
Identitätspapiere zur Überprüfung der Altersbehauptung. Zweitens werde das Alter zumeist nur durch 
Inaugenscheinnahme festgestellt, wenn der Betroffene durch das Jugendamt vorläufig in Obhut 
genommen werde….. Laut einem anderen Zeitungsbericht versuchen immer mehr Migranten, mit 
gefälschten Pässen per Flugzeug nach Deutschland einzureisen. In den ersten zehn Monaten dieses 
Jahres habe die Bundespolizei bei stichprobenartigen Kontrollen an den Flughäfen rund 1.000 
unerlaubte Einreisen aus Griechenland festgestellt….>>> vgl. auch http://www.krone.at/600125 ).....  
dass nach Deutschland „weiterhin ein erheblicher Migrationsdruck“ bestehe. Dies belegten zum einen 
der „fortwährende hohe Zugang von Asylsuchenden“ bei den Erstaufnahmestellen, allein von Januar 
bis September rund 140.000 Asylsuchende. im selben Zeitraum an der Grenze zu Österreich 12.300 
unerlaubte Einreisen registriert worden. De Maiziere hatte beschlossen, an den Kontrollen an der 
Landgrenze nach Österreich für weitere sechs Monate festzuhalten. Die Flugreisenden aus Griechenland 
würden erstmals seit dem 12. November ausnahmslos kontrolliert….   + dazu früher : 
http://www.focus.de/politik/deutschland/kritik-an-fehlender-pruefung-asylrecht-ein-widerruf-des-schutzstatus-
fuer-fluechtlinge-findet-kaum-noch-statt_id_7771995.html  

11. https://www.welt.de/politik/ausland/article170901385/So-viel-Australien-steckt-in-Europas-
Fluechtlingspolitik.html  Im Zentrum dieser Politik steht, Migranten den Weg auf das europäische oder 
australische Festland zu versperren. In der Migrationspolitik ist die Möglichkeit, illegal einzureisen, ein 
„Pull-Faktor“, also ein Anreiz. Ihn abzuschaffen soll bewirken, dass keiner mehr aufbricht und auch 
die Schmuggler mit ihren Versprechen kein Geschäft machen können. „Abschreckung“ ist ein Wort, 
das die EU-Kommission in ihren Berichten verwendet, um ihre Politik auf den griechischen Inseln zu 
beschreiben. Inzwischen hat Europa es geschafft, die Grenzen zwar nicht ganz, aber weitgehend zu 
schließen, indem die EU mit der Türkei und Libyen kooperiert – sie bezahlt. Im Gegenzug sorgen die 
jeweiligen Küstenwachen dafür, Boote am Ablegen zu hindern. Da vor der Türkei Europa auf den 
Ägäischen Inseln so nah ist, schaffen es dennoch jeden Tag um die hundert überzusetzen. Doch 
spätestens dort soll die Reise dann für sie enden. 

12. https://www.welt.de/vermischtes/article170901881/Fuer-Schlepper-wie-Ali-ist-Menschenschmuggel-
ein-Businessmodell.html   Wie die Reportage weiter belegt, werben Schlepper sogar in eigens 
angefertigten Videoaufnahmen von geglückten Überfahrten auf EU-Gebiet und mit Botschaften von 
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einigen „gut“ in Europa angekommenen Flüchtlingen… Sämtliche Flüchtlinge, die direkt oder indirekt zu 
Wort kommen, sind in der Bundesrepublik oder möchten dahin. Das kann damit zu tun haben, dass das 
ZDF an der Reportage beteiligt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Deutschland mit seiner 
monatelang von Kanzlerin, Regierung, Opposition und Medien gefeierten „Willkommenskultur“ zum 
Sehnsuchtsort für Flüchtlinge wurde. 
 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/grosse-koalition-das-scheitern-von-jamaika-koennte-die-spd-
staerken-15306486.html in Deutschland ...  

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschlands-verzweifelte-Suche-nach-
einer-Loesung;art391,2741300  

15. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5325770/Gastkommentar_Die-Vorteile-einer-
deutschen-Minderheitsregierung  Eine Angela Merkel, die vom Bundestag an die Zügel genommen wird, 
ist die bessere Alternative als Neuwahlen…..  Auch die unüberlegten Entscheidungen der Kanzlerin 
werden nun ein Ende haben. Die schnelle Entscheidung zum Atomausstieg innerhalb weniger Tage nach 
dem Unglück von Fukushima hätte es mit einer Minderheitsregierung genauso wenig gegeben wie die 
wider deutsches Recht getroffene Entscheidung, Flüchtlinge aus sicheren Drittländern nach Deutschland 
einreisen zu lassen …. mit der Aufnahme von eineinhalb Millionen Migranten in nur zwei Jahren hat es 
seinen Sozialstaat massiv belastet, den Austritt der Briten befördert und ganz Osteuropa gegen sich 
aufgebracht . So gesehen wäre eine Angela Merkel, die vom Bundestag an die Zügel genommen wird, 
die bessere Alternative in einer ansonsten alternativlosen Zeit. 
 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/oevp-und-fpoe-praesentieren-erste-ergebnisse-aus-
steuerungsgruppen/299.310.566 ...“wir wollen es besser als Deutschland machen …“ 
 
 

17. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/930775_Abgabenquote-in-
Oesterreich-2016-stark-gesunken.html  Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit einer Steuer- 
und Abgabenquote von 42,7 Prozent allerdings immer noch im Spitzenfeld, genauer auf Rang 7…. 
Überdurchschnittlich hoch sind die Sozialbeiträge, die hierzulande ein Drittel (34 %) der 
Staatseinnahmen ausmachen, während es im OECD-Schnitt nur ein Viertel ist (26 %)…. Die 
durchschnittliche Steuerleistung pro Einwohner lag in Österreich 2015 (also im Jahr vor der 
Steuerreform) bei 21.579 Dollar. Höher war sie nur in Dänemark, Norwegen und Luxemburg. 

18. http://derstandard.at/2000068345391/Mindestsicherung-Wien-beschliesst-Gesetz-ohne-generelle-
Kuerzungen  Die Höhe der Mindestsicherung ist in Wien für Alleinstehende und Alleinerzieher mit 844 
Euro begrenzt. Die Ausgaben für die Mindestsicherung in Wien belaufen sich laut dem Sozialressort 
heuer auf knapp 693 Mio. Euro 

19. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/FPOe-wettert-Lockruf-an-Armutszuwanderer/310047085  
20. http://derstandard.at/2000068209187/Rechnungshofbericht-Offenbar-mehr-als-8-000-Maengel-bei-

Spital-Nord 
 

21. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5326157/Viel-zu-viele-suchen-einen-Job-in-Wien  
Beim Stellenandrang gibt es ein deutliches Ost-West-Gefälle. In Oberösterreich kommen auf einen 
freien Job 3,3 Arbeitssuchende, in Wien fast sieben Mal so viel. 
 

22. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Sex-Attacken-in-Wien-Polizei-sucht-diesen-
Mann/310066498  bzw. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-jagt-mutma-lichen-
Vergewaltiger-in-Wien-48600906  

23. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5326222/Sexuelle-Uebergriffe-auf-vier-Frauen_Wiener-
Polizei-sucht  

24. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Schuelerin-in-Linz-vergewaltigt-Prozess-startet-im-
Dezember;art4,2743238  
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25. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/930803_Myanmar-will-Rohingya-
Fluechtlinge-wieder-aufnehmen.html 

26. https://kurier.at/politik/ausland/myanmar-und-bangladesch-einig-ueber-fluechtlings-
rueckfuehrung/299.314.871  
 

27. http://derstandard.at/2000068333309/Irakische-Regierungstruppen-starten-letzte-Offensive-gegen-
IS-Miliz  

 
 

22. November 2017  
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/risikobarometer-oesterreicher-fuerchten-terror-und-
asylanten/299.145.415 

2. http://derstandard.at/2000068283735/Terror-und-AsylantenDie-unbegruendeten-Aengste-der-
Oesterreicher  Am ehesten mit "Terror" und "Asylanten" antwortet der durchschnittliche Österreicher 
auf die Frage, was ihm bei Gefahren und Risiken in den Sinn kommt 
 

3. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/asylsystem-aenderung-ein-versuchsballon-der-eu-
kommission/  
 
 
 

4. https://www.welt.de/vermischtes/article170828523/Beim-Thema-Familiennachzug-platzt-Kubicki-
endgueltig-der-Kragen.html  „Die Wähler haben doch nicht SPD gewählt, damit sie so wenig wie möglich 
umsetzen kann. Für uns alle gilt, dass wir aus einem breiten Spektrum heraus eine Regierung bilden 
können.“ Dass ein Bündnis aus Union und SPD abgewählt wurde, war für Kubicki nur ein weiteres 
Märchen. Schließlich wäre eine große Koalition genauso stark oder schwach, wie es Jamaika gewesen 
wäre. 

5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/930561_SPD-wuerde-Merkels-
Minderheitsregierung-tolerieren.html  

6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5325404/Deutschland_SPDVize-warnt-vor-
oesterreichischen-Verhaeltnissen  

7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5325106/Deutschland-ringt-um-seine-politische-
Stabilitaet? 

8. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/was-englischsprachige-medien-von-merkel-meinen/  
9. (https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5325114/Urschitz-

Meint_Wozu-braucht-Deutschland-eine-Regierung )  ??? Die größte und wichtigste Volkswirtschaft der 
Eurozone schlittert nach dem Scheitern von Koalitionssondierungen in eine politische Krise – und die 
Finanzmärkte lässt das völlig kalt. Der Euro hält sich auf hohem Niveau, an den Börsen herrscht 
business as usual, der deutsche Aktienindex legt sogar deutlich zu…. Deutschland ist eine institutionell 
gefestigte Demokratie mit großer Rechtssicherheit für die dort tätigen wirtschaftlichen Akteure. Die 
Wirtschaft wird also in nächster Zeit weiterlaufen wie bisher. Vielleicht sogar ein bisschen besser, 
wenn die Gesetzes- und Regulierungsmaschine ein paar Monate Pause macht. 
 

10. http://derstandard.at/2000068292032/AMS-Chef-will-Bonus-fuer-neue-Jobs-stoppen .... in einer 
Aufschwungphase sei die Qualifizierungsförderung wichtiger. … "Es gibt immer mehr Stellen, die wir 
nicht besetzen können, weil die Leute nicht jene Qualifikationen haben, die sie bräuchten“ …. und in 
Deutschland anf. Nov.: http://www.focus.de/finanzen/news/arbeitsmarkt/weder-sprachlich-noch-beruflich-

ausreichend-qualifiziert-kommunen-warnen-vor-irrglaube-fluechtlinge-haben-auf-arbeitsmarkt-geringe-
chancen_id_7799086.html  
 

11. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/warum-die-wenigsten-wohnungslosen-auf-der-
strasse-leben-15297200.html  
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12. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/ORF-Streit-ZiB-und-Report-im-Clinch/309864822 Streit um 

unabhängigen Journalismus.... 
 

13. https://kurier.at/politik/inland/kurier-gespraeche-so-gelingt-integration/299.040.972  
 

14. http://www.krone.at/599924  kriminelle Jungendbande…  Anführer der Gruppe ist laut den Ermittlungen 
ein 19-jähriger Tschetschene. 

15. http://www.krone.at/599754 elfjähriger Einbrecher.... 
16. https://kurier.at/chronik/wien/messerattacke-um-ins-gefaengnis-zu-kommen-vier-jahre-wegen-

mordversuchs/299.049.116  
17. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Gestaendnis-Bin-hingegangen-um-zu-

vergewaltigen/309893461 Ein afghanischer Asylwerber hat am Mittwoch im Wiener Landesgericht 
unumwunden zugegeben, im vergangenen Sommer im Donaupark in Missbrauchsabsicht über eine junge Frau 
hergefallen zu sein. "Ich bin hingegangen, um ein Mädchen zu vergewaltigen", erklärte der 25-Jährige …Er wurde 
rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt….Der Afghane war vor 7 Jahren nach Österreich 
gekommen. Seinen eigenen Angaben zufolge machte er sich dabei 2 Jahre jünger - als am Papier Minderjähriger 
dürfte er sich bessere Chancen in seinem Asylverfahren ausgerechnet haben. 

18. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sittenwaechter-haben-alle-positiven-asylbescheid/299.038.169  
Es handelt sich um drei Tschetschenen und einen Afghanen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Die vier Männer, 
die in Wien leben, haben allesamt positive Asylbescheide bekommen. Mit den in Österreich herrschenden Sitten 
und Gebräuchen dürften die vier dennoch auf Kriegsfuß stehen, wie das erschütternde Video deutlich macht…. 
Festnahmen gäbe es vorerst keine. Weil der Fall schon länger her ist, könne man nicht von Gefahr im Verzug 
sprechen 

 
19. http://antennetirol.oe24.at/Terrorrisiko-wird-nicht-sinken/228957204  
20. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Angst-vor-Terrorwelle-in-Europa/309759825 Jetzt kommen 

vermehrt Heimkehrer aus dem Kriegsgebiet zurück nach Europa in ihre Heimatländer. Von ihnen geht 
eine sehr große Gefahr aus, da sie das Handwerk des Krieges und den Umgang mit Sprengmitteln und 
Waffen gelernt haben…. Nach Paris, Brüssel, London sind wir in der zweiten Reihe. Aus meiner Sicht 
ist davon auszugehen, dass in Österreich irgendwann etwas passiert. Die Frage ist nur, wie bald. 

21. http://www.oe24.at/welt/ISIS-schockt-mit-gekoepftem-Papst/309855447  
 

22. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kein-hinreichender-tatverdacht-festgenommene-syrer-
kommen-frei-15305370.html  

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article170865414/Warum-die-terrorverdaechtigen-Syrer-
doch-wieder-freikommen.html  
 

24. http://www.sueddeutsche.de/politik/exklusiv-bundesregierung-will-is-kinder-nach-deutschland-holen-
1.3761305 Derzeit sitzen mindestens ein halbes Dutzend deutscher Minderjähriger in Haftanstalten und 
Verhörzentren im Irak. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5325099/Putin-gibt-in-Syrien-die-Linie-vor 
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putin-erdogan-und-ruhani-wollen-zukunft-syriens-

sichern-15305367.html  
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/moskau-traegt-verantwortung-fuer-prozess-im-syrien-konflikt-

15305271.html Die Zukunft Syriens liegt in den Händen von Russland, Iran und der Türkei. Doch 
der von den drei Ländern initiierte politische Prozess wird nicht so leicht wie die Siege auf dem 
Schlachtfeld. Ein Kommentar.  Gesichert als Permalink: http://www.faz.net/-gpf-941mf   
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1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5324333/UNOBericht_Grosse-
Migrationswelle-kommt-noch?  In keiner anderen Region ist die Jugendarbeitslosigkeit so hoch 

wie im arabischen Raum. Dort suchen Millionen von jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren 
einen Job. Laut Angaben der in Genf ansässigen Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), einer 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen, lag im Vorjahr die Jugendarbeitslosenrate im arabischen 
Raum bei 30,4 %. Gleich dahinter folgen die nordafrikanischen Länder mit einer Quote von 29 Prozent…. 
In Nordafrika und im arabischen Raum dürfte die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen leicht 
zurückgehen. Trotzdem sind die für 2018 prognostizierten Quoten (29,7 % für den arabischen Raum 
und 28,6 %t für Nordafrika) noch immer besorgniserregend. Daher sind aus beiden Regionen neue 
Migrationsströme zu erwarten. Nicht wenige dürften nach Europa auswandern wollen…. Eine noch 
größere Migrationsbewegung ist allerdings aus den Ländern in Afrika südlich der Sahara zu erwarten. 
Zwar lag die offizielle Jugendarbeitslosenquote in Subsahara-Afrika im Vorjahr laut ILO-Angaben bei 
niedrigen 11 %. Doch das Problem ist die Bezahlung. Auch wenn in Subsahara-Afrika viele junge 
Menschen einen Job haben, bekommen sie dafür zu wenig Geld, um der Armut zu entfliehen. … Von 
Erwerbsarmut spricht man, wenn eine Person trotz Erwerbstätigkeit arm oder von Armut bedroht ist. In 
Afrika südlich der Sahara liegt die Erwerbsarmutsquote unter Jugendlichen derzeit bei 68,8 %. In 
absoluten Zahlen sind das 65,8 Millionen Menschen. Sie verdienen umgerechnet weniger als 3,10 US-
Dollar pro Tag….. Aufgrund der hohen Geburtenrate wächst die Zahl der Betroffenen ständig. Bis 2018 
sollen in Subsahara-Afrika 66,8 Millionen Jugendliche von Erwerbsarmut betroffen sein, heißt es. Viele 
von ihnen sehen ihren einzigen Ausweg in der Auswanderung.  … Laut UN-Prognose wird sich die 
Bevölkerung in Afrika von derzeit knapp 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 
Milliarden Menschen im Jahr 2050 fast verdoppeln….  Mit GRAPHIK !   + siehe unten hier:  

 

2. http://derstandard.at/2000068094214/Nigers-Suche-nach-einem-Weg-aus-dem-
Menschenschmuggel   Menschenhandel ist in dem unterentwickelten Land ein Geschäft. Die EU will 
die illegale Migration durch den Niger stoppen - … Waren es im Vorjahr noch 300.000 Menschen, die 
durch den Niger migrierten, sank die Zahl ab Mitte des Jahres merklich. Das UN-
Flüchtlingshochkommissariat warnt allerdings vor voreiligen Erfolgsmeldungen: Es könnten sich auch 
nur die Routen in noch gefährlichere Gebiete abseits jeder Überwachung verlagert haben….  Das UNHCR 
interviewte für einen Bericht den ehemaligen Schmuggler Bashir, der in Agadez gemeinsam mit Kollegen 
hunderten Menschen geholfen hat, ihre Ansuchen für EU-Gelder einzureichen. Bis zu 2.300 Euro können 
Einzelpersonen für Geschäftsgründungen oder Berufsausbildung erhalten – 6.100 Euro, wenn sie sich als 
Gruppe darum bewerben. "Wir haben ein bisschen Hoffnung, da die Regierung des Niger mit uns das 
Programm besprochen hat", sagt Bashir. Gleichzeitig wünscht er sich nachhaltigere Unterstützung nach 
dem rigiden Vorgehen der Behörden gegen Schmuggler: "Wir haben unsere Arbeit verloren. Wir haben 
unser Leben verloren. Der Schmuggel hat Brot auf den Tisch gebracht." … Es sei schwierig, die Leute in 
ein Programm zu locken, wenn der illegale Handel so viel lukrativer ist, heißt es aus EU-Quellen.  
 

3. https://kurier.at/chronik/weltchronik/usa-schicken-zehntausende-erdbeben-fluechtlinge-aus-haiti-
zurueck/298.961.002  

4. http://derstandard.at/2000068197812/USA-schicken-zehntausende-Fluechtlinge-aus-Haiti-zurueck  
5. http://www.krone.at/599670  Erdbebenflüchtlinge müssen wieder zurück…USA-Haiti 

 
6. https://kurier.at/meinung/kommentare/aussenpolitik/deutschland-wird-diese-krise-

ueberleben/298.917.959  
 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/verwirrung-um-dokument-zu-van-der-bellen-auftritt/298.978.478 ? 
8. http://www.krone.at/599630  Indiskretionen VdB zur zukünftigen österr. Regierung…. 

 
9. http://derstandard.at/2000068157547/Wie-viel-Fluechtlinge-in-der-Grundversorgung-bekommen  
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10. http://www.krone.at/599590  Gründe für 7 Mrd Euro Schulden in Wien 
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/930393_Linzer-SPOe-fuer-neue-

Fluechtlingsversorgung.html Linzer Bürgermeister Luger will "Lebensunterhaltsdeckende 
Integrationshilfe" statt Mindestsicherung für Flüchtlinge… 2014 seien etwa noch 22 % der 
Mindestsicherungsbezieher anerkannte Flüchtlinge gewesen, 2016 bereits 31 %. Wenig überraschend 
ist der Anteil der Syrer von 11,5 % 2014 auf 37,2 %t 2016 gestiegen. Auffällig sei auch, dass die 
asylberechtigten BMS-Bezieher im Durchschnitt deutlich jünger seien als die österreichischen, 
rechneten die Stadtpolitiker vor. Der Anteil der Kosten für Flüchtlinge und Drittstaatsangehörige an 
der BMS sei in Linz von 42,1 %t im ersten Quartal 2016 auf 51,1 % zuletzt kontinuierlich gestiegen - und 
das "trotz der vermeintlichen Gegenlenkungsmaßnahmen der schwarz-blauen Landesregierung", 

12. https://kurier.at/politik/inland/linzer-spoe-fluechtlinge-aus-mindestsicherung-nehmen/299.031.272  
 

13. http://derstandard.at/2000068216165/Jeder-fuenfte-Jugendliche-weltweit-ist-weder-in-Ausbildung-
noch-im    

 
vgl. dazu früher https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?  Bzw. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4904687/Zornige-junge-Maenner-
sind-in-Europa-angekommen?  

14. http://www.krone.at/599277 ….  mehr Lehrer für Flüchtlingsintegration 
15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Visum-abgelaufen--Frau-zittert-um-ihren-Mann--

48038031  
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-entlarven-is-terroristen-in-deutschland/299.015.349  
Sechs mutmaßliche IS-Mitglieder wurden in Deutschland festgenommen. Die Männer aus Syrien wollten 
angeblich einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verüben. 

17. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/begehen-fluechtlinge-mehr-sexualstraftaten-15299322.html 
? 

18. https://www.cicero.de/cicero-dezember-2017-rechtsstaat-kollaps  Die Bundesrepublik hat sich 

verändert. Bahnhöfe und öffentliche Plätze sind Kristallisationspunkte von Kriminalität geworden. Die 
Justiz kommt nicht mehr hinterher. Wie konnte das passieren und was kann man dagegen tun? 

19. http://www.heute.at/digital/multimedia/story/Achtung-vor-dieser-Fake-WhatsApp-Mail-54223470 
 
 

20. http://derstandard.at/2000068188984/Syrischer-Fluechtling-koennte-slowenische-Regierung-zu-Fall-
bringen  

21. http://www.krone.at/599667  Flüchtlinge Grund für Regierungskrise in SLO 
22. https://kurier.at/wirtschaft/un-analyse-mehr-als-70-mio-junge-arbeitslose-weltweit/298.841.377 

 
23. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-unhcr-appelliert-an-australien/299.006.306  

 

24. http://derstandard.at/2000068218995/Deutsche-Klimafluechtlinge-des-19-Jahrhunderts  Mehr als 5 
Mio Deutsche emigrierten vor gut 150 Jahren nach Nordamerika, viele davon suchten 
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wegen Klima-schwankungen das Weite - Bekannt war bisher, dass es durch das sogenannte Jahr 

ohne Sommer 1816 zur Auswanderung vieler Europäer kam. Ein Jahr zuvor war der Vulkan Tambora auf 
Indonesien ausgebrochen, dessen Asche und Gas sich in der Atmosphäre verteilte und einen 
mehrjährigen Temperatursturz auf der ganzen Welt verursachte. Ernteeinbußen und stark gestiegene 
Getreidepreise waren die Folge dieses zu feuchten und kalten Sommers…  das Spitzenmigrationsjahr 
1846, in dem ein heißer und trockener Sommer die Ernte ausfallen ließ. "Unsere Analyse macht deutlich, 
dass es eine Kettenreaktion gab: Schlechte Wetterbedingungen führten zu geringen Ernteeinträgen, 
steigenden Weizenpreisen und schließlich zur Migration", so Glaser. - 
derstandard.at/2000068218995/Deutsche-Klimafluechtlinge-des-19-Jahrhunderts ->>>   
https://www.clim-past.net/13/1573/2017/      vgl. http://www.krone.at/599922   Tausende fliehen vor 
Vulkanausbruch  

   
 
 

20. November 2017 
 

1. http://derstandard.at/2000068117675/Keine-Kraft-fuer-Jamaika  Das Scheitern der Sondierung ist eine 
schwere Niederlage für Angela Merkel  

2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/angela-merkels-niederlage-durch-die-gescheiterten-
sondierungen-15301669.html ... Durch die gescheiterten Sondierungen hat die Kanzlerin mehr verloren 
als die FDP. Und vor allem: Die CDU hat noch mehr zu verlieren. Der Knackpunkt ist die 
Willkommenspolitik – von der sich Angela Merkel partout nicht distanzieren mag. Ein Kommentar…. 
Spricht die Union diejenigen Themen an, die für Wähler in ihrem alltäglichen Leben wirklich wichtig 
sind? 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/929594_Jamaika-Parteien-vertagen-
Sondierungen.html  Vieles hängt den Angaben zufolge am Flüchtlingsthema und dabei besonders an der 
Unionsforderung, den bis März 2018 befristeten Stopp des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit 
eingeschränktem Schutzstatus zu verlängern. 

4. http://www.krone.at/599492 Nach den gescheiterten Verhandlungen zur "Jamaika"-Koalition ist 
Deutschland drauf und dran, in eine innenpolitische Krise zu schlittern. Nicht nur die drohenden 
Neuwahlen, auch gegenseitige Schuldzuweisungen sorgen jetzt für Missstimmung zwischen den Polit-
Akteuren. 

5. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/19/german-coalition-talks-close-to-collapse-angela-

merkel  German coalition talks collapse after deadlock on migration and energy  
 

6. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/930002_FDP-Chef-Lindner-bricht-
Koalitionsverhandlungen-ab.html   "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren….. 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/ende-der-jamaika-verhandlungen-warum-die-fdp-die-jamaika-
verhandlungen-platzen-liess-1.3757550  

8. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/SPD-Nein-zu-Grosser-Koalition-Schulz-
fuer-Neuwahlen;art391,2738948  

9. https://kurier.at/politik/ausland/spd-steht-nicht-fuer-koalition-mit-union-zur-verfuegung/298.870.187  
10. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/20/angela-merkel-meets-german-president-as-

coalition-talks-fail  
 

11. https://www.welt.de/debatte/article170761451/Jetzt-drohen-Neuwahlen-wegen-erwiesener-
Unfaehigkeit.html  

12. https://www.nzz.ch/international/wie-weiter-nach-jamaica-drei-szenarien-ld.1330052  Sollte es 
tatsächlich zu Neuwahlen kommen, wäre dies wohl vor allem eine Chance für die SPD, die historische 
Niederlage vom September gleich wieder auszumerzen. Mögliche Zugewinne könnte sich wohl auch die 
AfD erhoffen. Allerdings nur, wenn die CDU nochmals mit der alten Führungsmannschaft um Angela 
Merkel antreten wird. 
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13. http://www.sueddeutsche.de/politik/gescheiterte-jamaika-koalition-die-krise-in-berlin-geraet-zur-
krise-des-westens-1.3757301  
 
 

14. https://kurier.at/politik/inland/warum-der-fall-deutschland-in-oesterreich-nicht-eintreten-
wird/298.830.007   Inhaltlich ist die Ausgangslage in Österreich ohnehin um vieles einfacher als in 
Deutschland. Bei uns haben die beiden Parteien, die im Wahlkampf mit der Forderung, die Grenzen 
für Flüchtlinge zu schließen, die Zahl der in Österreich aufhältigen Ausländer zu reduzieren bzw. die 
Integrationspflichten hinauf zu schrauben, gemeinsam 58 % der Wählerstimmen errungen. Daraus 
ergibt sich eine satte Parlamentsmehrheit zum Regieren. Auch abseits der Migrationspolitik, nämlich 
beim Thema Wirtschaft und Steuern, sind FPÖ und ÖVP im Paarlauf -  in Richtung 40 % Abgabenquote - 
unterwegs. Da hatte es Angela Merkel von vornherein ungleich schwerer. Sie sollte die Rechtspopulisten 
in den Reihen der CSU,  die Grünen und einen FDP-Chef, der sich in der Opposition mehr 
Profilierungschancen ausrechnet als in einer Regierung, unter einen Hut bringen.  >>> vgl. 17.11. 
https://kurier.at/politik/inland/null-fluechtlinge-tuerkis-blau-kippt-die-obergrenze/298.497.876  
 

15. http://www.krone.at/599517  Eine interessante Taktik fährt derzeit Wiens rot-grüne Stadtregierung - 
geschlossen attackiert sie Türkis-Blau etwa in Sachen Mindestsicherung, gleichzeitig hofft sie weiterhin 
auf finanzielle Unterstützung … So oder so werden Wiens Schulden weiter steigen….Seit 2007 wurden 
2,6 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden angehäuft. 
 

16. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/930074_Lohnschere-in-Oesterreich-
schliesst-sich-nur-langsam.html  mit GRAPHIK 

17. http://derstandard.at/2000068094759/Hoehere-Bildung-fuer-Fluechtlingskinder-nach-dem-Prinzip-
Zufall  Mangelhafte Begleitung und Beratung sind größte Schulhürden für geflüchtete Jugendliche – … 
"Die Frage ist: Was trauen wir ihnen zu, und welche zusätzliche Hürden schaffen wir?" Als Beispiel einer 
solchen Hürde nennt sie zusätzliche Fremdsprachen, die für die Matura Voraussetzung sind. "Viele 
können Arabisch, Türkisch, Englisch, lernen gerade Deutsch und müssen, um an einem Gymnasium 
maturieren zu können, noch weitere Fremdsprachen lernen."  

18. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/UEbergangsstufe-fuer-Fluechtlinge-im-BORG-
Wollen-Verantwortung-uebernehmen;art70,2737789  
 
 

19. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Nora-Illi-in-Wien--Das-ist-die-Burka-Provokateurin--
52725564  bzw. Bericht auch hier>> http://www.krone.at/599401  

20. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Nora-Illi--Das-passierte-nach-der-Niqab-Strafe-in-Wien-
40341577  

21. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Illi-provoziert-mit-Burka-So-reagiert-Strache/309623449 
  

22. http://www.krone.at/599485   Eine Gruppe von sechs selbsternannten "Sittenwächtern" hat - wie 
berichtet - am 15. Juni an einem See in Niederösterreich eine teilweise nackt badende Frau umzingelt 
und gedroht, sie zu vergewaltigen, wenn sie nicht ein T-Shirt anziehen würde.  >>> und ein Tag später 

23. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Polizei-schnappt-brutale-
Sittenwaechter/309693660 >>>> danach >>> 

24. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Brutale-Sittenwaechter-nicht-in-
Haft/309704744  ….handelt es sich bei den Männern um vier Tschetschenen. Sie wurden zwar ausgeforscht, aber 
nicht (!) verhaftet. Sie sind trotz der laufenden Ermittlungen weiter auf freiem Fuß. Laut dem Insider gibt es keinen 
Haftbefehlt, weil es sich bei dem Delikt "nur" um versuchte schwere Nötigung handelt. Eine Entscheidung, die 
Unverständnis in der Bevölkerung hervorruft. 

25. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Frau-mit-Vergewaltigung-gedroht--weil-sie-
oben-ohne-badete--Selbsternannte-Sittenwaechter-58248203  Oberst Markus Haindl von der Polizei 
Niederösterreich rät: "Solche Fälle unbedingt rasch zur Anzeige bringen. Umso länger man wartet, desto 
schwerer gestalten sich die Ermittlungsarbeiten"…. "Alarmieren Sie umgehend die Polizei. Rufen Sie nach 
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Hilfe. Halten Sie nach anderen Personen Ausschau und sprechen Sie diese direkt an. Schauen Sie, dass Sie 
in einen sicheren Bereich kommen." 
 
 
 

26. http://www.heute.at/life/reisen/story/Das-sind-die-gefaehrlichsten-Reiselaender-der-Welt-47696837 
mit KARTE 
 

27. Migration in die andere Richtung: Entvölkerung 
…..https://www.welt.de/vermischtes/article170773216/Doerfer-in-denen-die-Jugend-um-die-50-Jahre-
alt-ist.html  

 
 
 

19. November 
 

1. http://www.heute.at/szene/tv-import/story/Europa-an-der-Grenze--ndash--Das-Chaos-in-der-
Fluechtlingspolitik-24689289  
 
 

2. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frist-fuer-Jamaika-
abgelaufen;art391,2738913  ? 
 
 

3. http://derstandard.at/2000068092310/Israel-will-40-000-afrikanische-Fluechtlinge-in-Drittlaender-
abschieben 

4. https://kurier.at/politik/ausland/israel-will-40-000-afrikanische-fluechtlinge-abschieben/298.732.471  
Israel betrachtet die vor allem aus Eritrea und dem Sudan stammenden Flüchtlinge als illegale 
Einwanderer. Asylanträge werden nur in extrem seltenen Fällen gebilligt. 

 
GEOPOLITIK 

http://derstandard.at/2000068101234/Saudi-Arabien-und-der-Libanon-Brechstangenpolitik  
 
 

18. November 2017 
 

1. https://kurier.at/chronik/weltchronik/spanien-600-bootsfluechtlinge-binnen-24-stunden-
gerettet/298.649.852  Seit Jahresbeginn sind bereits mehr als 17.600 Flüchtlinge per Boot nach 

Spanien gekommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl damit fast verdreifacht. Nach 
Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen seit Jänner knapp 160.000 
Menschen über das Mittelmeer nach Europa;  >>>>>  
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean KARTE&Diagramm 
 

2. https://derstandard.at/2000068016150/Deutsche-wollen-Neuwahlen-wenn-Jamaika-scheitert   Der 
Weg dorthin wäre aber kompliziert, 

3. http://derstandard.at/2000068054074/Harte-Verhandlungen-zu-Jamaika-Koalition-erwartet  Ein großer 
Streitpunkt ist nach wie vor der Familiennachzug bei Flüchtlingen  
 
 

4. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5322913/SchwarzBlau-macht-ernst  Für Asylwerber in der 
Grundversorgung wird es – von einem Taschengeld abgesehen – nur noch Sachleistungen geben. 
Außerdem sollen sie primär in Landesquartieren untergebracht werden. Abschiebungen wollen ÖVP 
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und FPÖ beschleunigen, wobei man hier vorerst nur Schlagworte zu bieten hat: „Effizientere Verfahren, 
verkürzte Beschwerdefristen, Rückführungsabkommen mit den Herkunftsstaaten“… Asylberechtigte 
sollen in den schwarz-türkis-blauen Plänen nicht mehr nach sechs Jahren, sondern – wie Zuwanderer – 
erst nach zehn Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen können. 

5. http://www.krone.at/599238  Das rote Wien will sich gegen die türkis-blaue Mindestsicherungsreform 
stemmen - eine regelrechte Kriegserklärung an die Absichten der künftigen Bundesregierung. Wenn die 
Vorschläge in Richtung strengere Regeln gehen, "dann müssen wir dagegenhalten"  
 

6. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Unternehmer-bangen-um-ihre-Asylwerber-
Lehrlinge;art4,2737877  Rund 1.000 Lehrstellen in Mangelberufen sind derzeit in Oberösterreich nicht 
besetzt. Günther Reindl von Reindl Industriekleidung weiß, wie schwierig es ist, Lehrlinge zu finden. 
Weil sich auch nach langer Suche keine Lehrlinge aus Oberösterreich fanden, haben zwei junge Männer 
aus Afghanistan in seinem Betrieb eine Ausbildung beginnen dürfen: "Ich bin stolz, ein 
Integrationsbetrieb zu sein. Ich würde die beiden nach der Lehre gerne weiterhin beschäftigen 
 

7. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Gewalt--und-Droh-Exzesse-erschuettern-Kaernten-
51345966  

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/betreuerin-bedroht-fluechtling-in-salzburg-in-u-haft-
genommen/298.625.168  

 
 
 
 

17. November 2017 
 

 
1. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5322187/EU-ringt-um-Reform-des-DublinSystems  Nun 

setzt die EU konkrete Schritte zu einer umfassenden Reform des Aufteilungsmechanismus. Am gestrigen 
Donnerstag stimmte das Europaparlament in Straßburg mit deutlicher Mehrheit für einen Vorschlag, 
der das sogenannte Erstlandprinzip außer Kraft setzt. Stattdessen muss das Eintrittsland den Flüchtling 
nur registrieren und ihn einem Sicherheitscheck unterziehen. Dieser sieht einen Abgleich mit dem 
Schengener Informationssystem (SIS), dem Visa-Informationssystem, Europol und anderen wichtigen 
EU-Datenbanken vor. Bei bestehendem Sicherheitsrisiko soll das Verfahren prioritär behandelt werden. 
Jene Asylwerber, die kaum Chancen auf Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben – also als 
Wirtschaftsflüchtlinge gelten –, werden gar nicht erst in das Programm aufgenommen. Alle anderen 
sollen nach einem vierstufigen Kriterienkatalog auf die EU-Länder verteilt werden.  >>> vgl. dazu auch 
https://www.addendum.org/asyl/    bzw.   http://www.addendum.org/asyl/asylverfahren-in-
oesterreich/  
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2. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5322198/Leitartikel_Eine-vernuenftige-
Debatte-zu-Fluechtlingen-ist-unmoeglich  ?.... Wahlen werden mit dem Thema gewonnen oder verloren 

3. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5322188/Zahl-der-Rueckfuehrungen-steigt?  
 

4. http://derstandard.at/2000067923463/Jeder-dritte-Wiener-ist-im-Ausland-geboren  mit GRAPHIKEN 
5. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5322195/Wien-die-Stadt-der-Zuwanderer 

6.  
7. Die starke Zuwanderung ist in Wien erst ein Phänomen der vergangenen 10 Jahre. Mittlerweile hat 

jeder zweite Migrationshintergrund, 35 % wurden im Ausland geboren. … 1961 betrug der Anteil 
ausländischer Staatsbürger in Wien übrigens lediglich 1,5 %... Das Alter, heißt es im Monitor, „kann eine 
entscheidende Rolle für die Integration von Zuwanderern spielen“. Dabei haben jene, die vor dem 
zehnten Lebensjahr zuwandern, deutliche Vorteile… Im starken Fluchtjahr 2015 waren übrigens etwa 46 
Prozent der Zugezogenen (also auch EU-Staatsbürger) 18 bis 29 Jahre alt und 20 Prozent 30 bis 40Jahre 
alt. Generell haben Zuwanderer von außerhalb Europas eine hohe oder geringe, „selten aber mittlere 
Bildung mit beruflicher Ausrichtung“… 56 % beträgt die Beschäftigungsquote bei Zugewanderten aus 
Drittstaaten. Also nur etwas mehr als die Hälfte hat einen Job, während bei Zugezogenen aus EU/Efta-
Staaten die Beschäftigungsquote bei 78 % liegt. Das hat auch mit der Ausbildung zu tun – und der 
Schwierigkeit, sie für den heimischen Arbeitsmarkt zu adaptieren.  >>> 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/grundlagen/monitoring/index.html >>> PDF mit GRAPHIKEN !!!! 
8. https://kurier.at/chronik/wien/integrationsmonitor-jeder-dritte-wiener-im-ausland-

geboren/298.328.649  
9. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/WKW-will-Bildungspflicht-statt-Schulpflicht-49375944  

Schüler sollen nicht nur ihre Pflichtschulzeit absitzen. Eine Bildungspflicht ist zielführender. Am Ende der 
8. Schulstufe dürfen die Schüler nur die Schule verlassen, wenn sie bestimmte Bildungsziele (v.a. in 
Deutsch, Mathematik, Englisch) erfüllt haben. 
 
 

10. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5322295/Deutschland_Doch-keine-naechtliche-
Einigung-JamaikaVerhandlungen  … Besonders beim Thema Flüchtlinge soll es noch Differenzen geben. 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article170696665/Wir-dachten-das-kriegen-wir-hin-
Ploetzlich-taucht-Trittin-auf.html   ….. 

12. https://kurier.at/politik/ausland/jamaika-sondierungen-stocken/298.443.429 Merkel unter Zugzwang.... 
Die Grünen wollen, dass Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus – das betrifft vor allem Syrer – ihre 
Familien nachholen dürfen. Nur so gelinge die Integration, heißt es. CDU/CSU haben den Nachzug aber 
bis März 2018 ausgesetzt und sich auf einen Richtwert an Flüchtlingen beschränkt, der nicht mehr als 
200.000 pro Jahr vorsieht. Was anderes will und kann die CSU ihren Wählern, denen sie weniger 
Migration versprach, nicht verkaufen. 

13. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article170668154/Wir-sind-nicht-
unersaettlich.html Kommunen durch Migration extrem belastet…. 
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14. Und in Österreich: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/929628_OeVP-und-
FPOe-bei-Thema-Sicherheit-auf-Zielgeraden.html   Laut "Salzburger Nachrichten" soll das 
Staatsbürgerschaftsrecht für anerkannte Flüchtlinge verschärft werden. Diese sollen die 
Staatsbürgerschaft nicht mehr nach sechs Jahren erhalten können. Im Gespräch sei eine Verlängerung 
der Wartefrist oder überhaupt eine Abschaffung der Sonderregelung für Flüchtlinge, so die SN. 

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Koalitionsverhandlungen-OEVP-und-FPOE-
bei-Thema-Sicherheit-fast-fertig;art385,2737712   bzw.   http://www.krone.at/599079  Sozialhilfe erst 
nach 5 Jahren….   

16. http://www.krone.at/599080   ÖVP und FPÖ haben den Themenbereich "Sicherheit, Ordnung und 
Heimatschutz" so gut wie fertig. 

17. https://derstandard.at/2000068019145/OeVP-und-FPOe-verkuenden-erste-Einigungen-im-
Sicherheitsbereich  

18. https://kurier.at/politik/inland/null-fluechtlinge-tuerkis-blau-kippt-die-
obergrenze/298.497.876   Flüchtlinge, die über sichere EU-Länder gekommen sind, werden (gemäß 

Dublin-Abkommen) zurückgeschickt. Und es sollen nur noch Zuwanderer ins Land gelassen werden, die 
entweder aus der EU kommen (gemäß der EU-Niederlassungsfreiheit) bzw. Fach- und Schlüsselkräfte 
sind, die die Wirtschaft nachfragt (zum Beispiel auf Basis der Rot-Weiß-Rot-Card). Kurz sagte: "Wir 
wollen dagegen ankämpfen, dass sich jemand das beste Sozialsystem aussucht." 

19. https://kurier.at/politik/ausland/auf-fpoe-ticket-nahostexpertin-karin-kneissl-will-aussenministerin-
werden/298.482.566  
 

20. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Europa-70-Millionen-von-Armut-
betroffen;art385,2736906  

21. http://derstandard.at/2000067993518/Juncker-vor-EU-Sozialgipfel-Soziale-Rechte-nicht-nur-fromme-
Wuensche ? 

22. https://kurier.at/politik/inland/caritas-warnung-an-regierungsverhandler-sozialstaat-nicht-slimfit-
machen/298.450.231  

23. https://kurier.at/politik/inland/koennen-oevp-und-fpoe-die-laender-zur-mindestsicherung-light-
zwingen/298.484.256  In Ober- und Niederösterreich erhalten Menschen mit rechtmäßigen Aufenthalt, 
die nicht zumindest in 5 der letzten sechs Jahre in Österreich waren, maximal 572,50 Euro. 
 

24. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Regierung-hinterlaesst-1-9-Milliarden-an-
Mehrkosten;art385,2736948  Staatsschulden….. 

25. https://kurier.at/chronik/wien/profit-mit-kurzzeitmieten-tausende-wohnungen-verschwinden-vom-
markt/298.365.615 

26. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Karenzgeld---Ich-warte-seit-Monaten-auf-Bescheid---
42737845 
 

27. https://kurier.at/chronik/wien/wien-lehrer-soll-tuerkischen-schueler-gewuergt-haben-polizei-
ermittelt/298.443.438  Sollte sich der Vorwurf als wahr herausstellen, hätte das disziplinäre und 
strafrechtliche Konsequenzen für den Lehrer. Erweist sich die Behauptung des Schülers aber als 
erfunden, droht dem bereits strafmündigen Burschen eine Anzeige wegen Verleumdung. Die Mühe 
einer tiefergehenden Recherche bei Stadtschulrat oder Polizei hat sich der türkische 
Nachrichtensender übrigens nicht gemacht.  Dazu anders – Retourkutsche?  : 
http://www.krone.at/598681 bzw. später dazu http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Drogerie-Pruegelei-War-
alles-ganz-anders/309214396  

28. http://www.heute.at/community/leser/story/Massenschlaegerei-am-Reumannplatz-in-Favoriten-
52798946  

29. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Betrunkener-bedrohte-Familie-mit-
Umbringen/309144191  

30. https://kurier.at/chronik/wien/regenschirmspitze-ins-auge-der-ehefrau-gerammt-
mordversuchsprozess/298.463.114   
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31. http://diepresse.com/home/panorama/wien/5321605/Studentin-in-Wien-niedergestochen-Schuelerin-
wegen-versuchten  Mordes angeklagt...aber Jugendstrafrecht...(siehe Kommentare!) 
 
 
 
 

32. https://derstandard.at/2000067946416/Das-hatte-was-von-Maeuschen-du-machst-jetzt-den-Mund  
Eine Moderatorin über die Reaktionen auf ihre TV-Berichte 2015…. 

33. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5322180/Gastkommentar_Fall-Pilz-und-die-
Folgen_Wer-ist-der-Naechste  Medien …& was zum Denken über sie anregen sollte…   

34. https://www.cicero.de/kultur/antisemitismus-der-skandal-der-keiner-ist 
35. bzw. https://www.w24.at/Matt-spricht-mit/24000566  Eva Dichand über Medien/Zeitungen….. 

 
 
GEOPOLITIK 
https://kurier.at/politik/ausland/iraks-armee-eroberte-letzte-stadt-unter-kontrolle-von-is-miliz-
zurueck/298.435.114 
 
 
 

16. November 2017 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-parlament-fuer-dublin-reform-und-
fluechtlingsverteilung/298.338.205  Das Europaparlament in Straßburg hat sich für eine Reform des 
Dublin-Systems und ein Verfahren zur Verteilung von Asylbewerbern in der EU ausgesprochen. Bisher 
war das Erstaufnahmeland für die Asylverfahren zuständig. Die Position der EU-Staaten zum Thema 
Flüchtlingsverteilung sind unterschiedlich, die osteuropäischen Visegrad-Länder etwa lehnen 
Flüchtlingsquoten ab…."Die Asylreform ist eine der drängendsten Aufgaben für die Europäische Union. 
Wir sehen, dass weder das Dublin-System noch die Verteilung von Flüchtlingen funktioniert…. Der 
Zuteilungsschlüssel orientiert sich an Bevölkerungszahl und Wirtschaftsleistung der EU-Staaten. Hat ein 
Land 150 % seines Referenzwertes erreicht, soll ein Korrekturmechanismus zum Einsatz kommen. 

2. https://derstandard.at/2000067842441/Verstaerkte-Grenzkontrollen-am-Brenner  mit meinen 
Amtskollegen Thomas de Maizière und Marco Minniti darauf verständigt, abgestimmte und 
gemeinsame Kontrollen schon auf der italienischen Seite des Brenners durchzuführen" -  
 

3. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/929520_Wir-koennen-nicht-
weglaufen.html  Denn vor allem mit dem Jahr 2015 als unzählige Flüchtlinge nach Wien gekommen sind, 
standen die Magistrate vor einer großen Herausforderung. Sprachkurse, Unterkünfte, Schul- und 
Arbeitsplätze - all das musste möglichst schnell gefunden werden. Die Wiener Politik versuchte "von Tag 
1 an" zu integrieren. Man wollte nicht denselben Fehler machen wie mit der Gastarbeiterwelle in den 
1960er Jahren, als viele kamen, blieben und "sich im Grunde niemand um sie kümmerte",+  s.o.>> 

4. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5321308/Gastkommentar_Warum-der-kleine-
Mann-in-Wien-so-richtig-grantig-wird  Grantig und illoyal wird dieser kleine Mann aber, wenn er sich in seinem 
Viertel wie im serbischen, bosnischen, türkischen etc. Ausland vorkommt und seine Kinder in der Schule in der 
deutschsprachigen Minderheit sind. Es ist leider keine Übertreibung, wenn wutentbrannte Eltern ihre Kinder aus 
der Schule nehmen und in einen Privatschule schicken wollen, weil es nur noch zwei oder drei deutschsprachige 
Kinder in der Klasse gibt… Genau da liegt das Grundproblem: Die Stadt Wien, aber auch der Bund, haben in dem 
für die Bevölkerung so wichtigen Bereich der Bildung und der Vermeidung von Ghettoisierung, versagt. In Wien ist 
die Situation besonders schlimm und da bräuchte es einen Bürgermeister, der sich nicht mit flapsigen Interviews 
herausredet. 

5. http://www.krone.at/598861  Enormer Zuwachs bei den Einbürgerungen in Wien >> s.o. 17.11.17 >> 
6. https://kurier.at/politik/inland/oevp-und-fpoe-zurueckrudern-bei-rueckbau-der-mindestsicherung-

fuer-fluechtlinge/298.326.616  nur zu leichten Korrekturen bei der Mindestsicherung kommen: Etwa 
eine verstärkte Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. 
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http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5322180/Gastkommentar_Fall-Pilz-und-die-Folgen_Wer-ist-der-Naechste
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5322180/Gastkommentar_Fall-Pilz-und-die-Folgen_Wer-ist-der-Naechste
https://www.cicero.de/kultur/antisemitismus-der-skandal-der-keiner-ist
https://www.w24.at/Matt-spricht-mit/24000566
https://kurier.at/politik/ausland/iraks-armee-eroberte-letzte-stadt-unter-kontrolle-von-is-miliz-zurueck/298.435.114
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https://kurier.at/politik/ausland/eu-parlament-fuer-dublin-reform-und-fluechtlingsverteilung/298.338.205
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https://derstandard.at/2000067842441/Verstaerkte-Grenzkontrollen-am-Brenner
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/929520_Wir-koennen-nicht-weglaufen.html
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http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5321308/Gastkommentar_Warum-der-kleine-Mann-in-Wien-so-richtig-grantig-wird
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https://kurier.at/politik/inland/oevp-und-fpoe-zurueckrudern-bei-rueckbau-der-mindestsicherung-fuer-fluechtlinge/298.326.616
https://kurier.at/politik/inland/oevp-und-fpoe-zurueckrudern-bei-rueckbau-der-mindestsicherung-fuer-fluechtlinge/298.326.616


7. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_digital/digital_life/929263_Innovation-fuer-die-
Alten-von-morgen.html  
 

8. Dazu http://derstandard.at/2000067953858/Siemens-baut-6-900-Arbeitsplaetze  ab !  bzw. 
http://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5322072/Siemens-streicht-6900-Stellen-Auch-
Standort-Wien-betroffen  und http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/konzernumbau-siemens-
wandelt-sich-vom-traegen-tanker-zur-schnellboot-flotte-1.3752313  

9. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5320370/Gastkommentar_Die-Automatisierung-
wird-zum-Megaproblem  Die Digitalisierung ist drauf und dran, alles Bestehende auszuhebeln: die 
Arbeitswelt, die Art des Gelderwerbs, das Alltagsverhalten, den Normenkatalog und die 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Zu allem Überfluss kommen, verursacht durch den Klimawandel, 
überdies neue Wanderungsbewegungen großen Kalibers – auch innerhalb Europas – auf uns zu. 

10. + vgl. früher dazu auch 
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_digital/digital_life/926942_Die-schoene-neue-Welt-
des-Datenkapitalismus.html  

11. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article170689370/Der-Osten-entwickelt-sich-zur-
Talente-Wueste.html ...In Deutschland fehlen 291.000 Fachkräfte in mathematisch-
naturwissenschaftlichen Berufen. Das dämpft bereits die Wertschöpfung, vor allem im Osten. Helfen 
sollen jetzt vor allem die Migranten…. Selbst die Zuwanderung von Akademikern aus Drittstaaten, also 
von außerhalb Europas ist wieder ein Thema. Immerhin zeigen die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, 
dass deutschlandweit inzwischen 7.700 Menschen aus Indien als MINT-Experten beschäftigt sind. Damit 
sind die Inder die wichtigste Ausländergruppe in den Zukunftsberufen, noch vor den Italienern (6900 
Personen) und den Franzosen (6.700 Personen). … Wünschenswert sei ein Einwanderungsgesetz, dass 
dafür Sorge trägt, dass gute ausgebildete MINT-Kräfte nach Deutschland gelockt werden. „Wir 
brauchen ein potenzialorientiertes Einwanderungsgesetz“ – mit KARTEN ! gesichert auf wayback-machine 

>>> 
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article170626455/Experte-rechnet-mit-4-5-Milliarden-Euro-

pro-Jahr-fuer-Fluechtlingsschueler.html in Deutschland  Für seine erste Schätzung aus dem Jahr 2016 
ging er von 411.000 Flüchtlingen zwischen sechs und 25 Jahren aus, die im Vorjahr nach Deutschland 
kamen. Daraus errechnete er - unterteilt nach Altersgruppen und Schulform - die erforderliche Schüler-
Lehrer-Relation, die er aus Wochenstunden und Klassengröße ableitete. Daraus ergab sich im Jahr 2016 
eine veranschlagte Summe von 3,2 Milliarden Euro für die Unterrichtung von Flüchtlingsschülern. Jeder 
Schüler kostet damit im Schnitt 7.700 Euro jährlich…. Die Arbeit mit den Flüchtlingsschülern gestaltet 
sich auch deshalb schwierig, da in diesen Klassen ganz unterschiedliche Schüler aus vielen 
Herkunftsländern zusammenkommen. Einige Jugendliche waren viele Jahre nicht in der Schule und sind 
gar nicht alphabetisiert, andere kommen aus Bildungsbürgerfamilien und hoffen auf ein Studium. Viele 
haben traumatische Erfahrungen hinter sich oder gar keine Vorstellung davon, wie Schulunterricht in 
Deutschland funktioniert. 
 

13. http://www.heute.at/community/leser/story/Das-bedeutet-tuerkisches-Graffitti-am-Kahlenberg-
54912073  

14. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/36-Jaehriger-bedrohte-Ex-Frau-mit-Messer/308967797  
15. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Serien-Sextaeter-schlaegt-Frauen-in-den-

Schritt/308963823 
16. https://www.welt.de/vermischtes/article170684850/Ist-Hussein-K-gar-nicht-in-Afghanistan-

geboren.html  ??? 
17. http://www.krone.at/598839  IS droht mit Anschlägen mit ferngesteuerten Autos…. 

 
 

18. http://derstandard.at/2000067853113/Das-unvorstellbare-Grauen-in-libyschen-Fluechtlingscamps  
Nichtsdestotrotz bleibt das Bürgerkriegsland weiterhin Haupttransitland und somit Brennpunkt der 
ganzen Problematik. Am Wochenende erfolgte die ersten Rückführung von 25 Flüchtlingen aus Libyen 
in den benachbarten Niger – finanziert von der EU, durchgeführt vom UNHCR. – mit KARTE !!!! +  vgl. 
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dazu früher http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-er-kann-
nicht-allen-helfen-15128326.html  

 
GEOPOLITIK 

https://kurier.at/politik/ausland/die-saudi-arabische-one-man-show/298.350.008  Der Journalist Jamal 
Khashoggi über die gefährliche politische Lage in Saudi-Arabien. 

 
 
 
15. November  
 
1. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5320636/AsylObergrenze-duerfte-heuer-unterschritten-

werden? In Österreich 
2. http://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5320688/Zahl-der-Asylantraege-ist-2017-weiter-

ruecklaeufig 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/berliner-plakataktion-fuer-fluechtlinge-die-neuen-
deutschen-15293387.html  Die Mehrheit der Flüchtlinge in Deutschland will sich integrieren, aber in 
der öffentlichen Debatte geht es immer nur um die schwarzen Schafe, findet Sawsan Chebli. Die 
Berliner Staatssekretärin will das ändern – mit einer Werbekampagne. 
 

4. http://www.krone.at/598756   Diebeinnen machen nach Freilassung weiter… 
5. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Frau-beim-Urfahrmarkt-vergewaltigt--Taeter-

gefasst-47102358  
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000067874480/UN-warnt-vor-hoeheren-Fluechtlingszahlen-wegen-
Engpaessen-bei-Versorgung  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/praesident-mugabe-unter-arrest-in-simbabwe-eskaliert-
ein-lang-schwelender-konflikt-1.3751294  

 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

EINSTIEGE generell:  
 

       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/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 >  DOSSIER 

      www.salzburg.com/nachrichten/dossier/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/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  

                                                                                                                                                                                      
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-er-kann-nicht-allen-helfen-15128326.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-er-kann-nicht-allen-helfen-15128326.html
https://kurier.at/politik/ausland/die-saudi-arabische-one-man-show/298.350.008
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5320636/AsylObergrenze-duerfte-heuer-unterschritten-werden
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5320636/AsylObergrenze-duerfte-heuer-unterschritten-werden
http://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5320688/Zahl-der-Asylantraege-ist-2017-weiter-ruecklaeufig
http://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5320688/Zahl-der-Asylantraege-ist-2017-weiter-ruecklaeufig
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/berliner-plakataktion-fuer-fluechtlinge-die-neuen-deutschen-15293387.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/berliner-plakataktion-fuer-fluechtlinge-die-neuen-deutschen-15293387.html
http://www.krone.at/598756
http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Frau-beim-Urfahrmarkt-vergewaltigt--Taeter-gefasst-47102358
http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Frau-beim-Urfahrmarkt-vergewaltigt--Taeter-gefasst-47102358
https://derstandard.at/2000067874480/UN-warnt-vor-hoeheren-Fluechtlingszahlen-wegen-Engpaessen-bei-Versorgung
https://derstandard.at/2000067874480/UN-warnt-vor-hoeheren-Fluechtlingszahlen-wegen-Engpaessen-bei-Versorgung
http://www.sueddeutsche.de/politik/praesident-mugabe-unter-arrest-in-simbabwe-eskaliert-ein-lang-schwelender-konflikt-1.3751294
http://www.sueddeutsche.de/politik/praesident-mugabe-unter-arrest-in-simbabwe-eskaliert-ein-lang-schwelender-konflikt-1.3751294
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
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
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/%20
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html


http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html 
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick 

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/    
 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-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/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html & 

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    

 
 

 
 

 
 

 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

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

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  

 

 
 
 

 
 
http://www.krone.at/599922  Tausende fliehen vor Vulkanausbruch 
 
http://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Erdbeben-erschuettert-Fulpmes--Tirol-54304292 
 
 
http://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Paketdienst-blieb-dank-Navi-im-Wald-haengen-
53330043 
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